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Tapetentrend 2021: Die Wandgestaltung mit Naturmotiven ist derzeit äußerst angesagt.

Sehnsucht nach „grünen“ Motiven
Tapetenwarenmal ein dekora-
tiver Hintergrund. Eine Bühne
für andere Hauptdarsteller im
Raum, die Möbel. Aber das war
eben einmal. Gerade ist die Ta-
pete der Solist, und alles ande-
re ergänzt oder ziert sogar nur
ihre Aufführung.
Besonders angesagt sind

2021 weiterhin Naturmotive –
Blätterwerke, Ranken, Dschun-
gelmotive mit Tieren, aber
auch Blumenmuster. Doch in
ganz neuen Varianten, berich-
tet Karsten Brandt, Geschäfts-
führer des Deutschen Tapeten-
Instituts. „Wirklich so noch
nicht da war die Verbindung
von botanischen und geome-
trischen Motiven.“
Beides sind Trendthemen

für die Wände in den vergan-
genen Jahren, nun in einer
Symbiose im Handel, die span-
nend und ungewöhnlich wirkt.
„Diese Motive wirken ein we-
nig wie von Picasso gemalt“,
erklärt Brandt. Da wird zum
Beispiel ein quadratisches Ka-
chelmuster auf ein Bild eines
Palmenhains gelegt, ein zartes

Anlage nicht als Kleid für alle
Wände im Raum, sondern sie
sind ein großes, raumdominie-
rendes Wandbild. Manchmal
nur einen Teil der Wand ein-
nehmend, manchmal die gan-
ze Wand – und immer auch
mal wieder darüber hinausge-
hend. Letzteres findet sich in
den Kollektionen der Herstel-
ler besonders für Trend Num-
mer drei: filigran gestaltete
schwarz-weiße Motive. Sie
wirken meistens noch dezen-
ter, weshalb sie sich eher für
eine größere Fläche eignen.
Auch hier finden sich unzähli-
ge Naturdarstellungen, etwa
Ansammlungen verschiedener
Blätter, zarte Blütenzeichnun-
gen, aber auch Fasane und
Dackel.
Alle Naturmotive passen

gut zu Holzböden und -mö-
beln, da sie die Motive nicht
übertrumpfen, sondern ergän-
zen, findet Brandt. „Die meis-
ten dieser Tapetenmotive sind
nicht bescheiden, sondern aus-
drucksstark und selbstbe-
wusst.“

Blumenmuster in Dreiecke un-
terteilt und teils überfärbt.
Eine Alternative dazu wirkt

wie abstrakte Malerei: Pastelli-
ge Kleckse an der Wand, die
teils wie Blüten angeordnet
sind, oder Palmen-Motive, die
bis auf ihre Konturen aufgelöst
und ungewöhnlich eingefärbt
werden. Aber auch romanti-
sche, teils kindlich wirkende
Naturmotive im Stil von Illus-
trationen finden sich im Han-
del.

Dass Naturmotive – ob rea-
listisch oder abstrakt – gerade
im Trend liegen, ist ein gesell-
schaftliches Phänomen. Der
Handel bringt heraus, was die
Menschen tief im Inneren an-
spricht, und das ist unter ande-
rem aktuell alles Natürliche,
Grüne. Denn in unseren Woh-
nungen und Häuser sitzend
vermissen wir zunehmend die
Natur.
Das Besondere an diesen

neuen Tapetenmotiven ist ihre

Dschungelmotive sind bei Tapeten sehr beliebt. 2021 werden sie nun häu-
fig auch mit geometrischen Mustern kombiniert. Foto: Graham & Brown
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Geborgenheit, ein Stück Natur, multifunktionale Möbel und ein Schreibtisch: Das sind die Einrichtungstrends 2021.

VierWohntrends im Corona-Jahr
Das Zuhause war selten so sehr
wie in der aktuellen Coronasi-
tuation der Mittelpunkt unse-
res Lebens. „Wohnen ist im
Moment nicht mehr Repräsen-
tanz“, erklärt die Trendexper-
tin Gabriela Kaiser. Es kommen
ja (fast) keine Gästemehr. „Die
Wohnung ist nun nur noch der
Ort des Lebens.“ Damit ist ge-
meint: Wer neue Möbel kauft,
will damit eigentlich immer
auch anderen etwas über sich
selbst sagen. Aber das ist jetzt
nicht wichtig.
Stattdessen rücken die eige-

nen Bedürfnisse stärker in den
Fokus. Was braucht man fürs
Homeoffice? Was fürs Home-
schooling? Wie kann man zu
dritt, zu viert, zu fünft wo-
chenlang aufeinanderhocken?
Die Antwort sind vier

Wohntrends, die erstaunli-
cherweise gar nicht so neu mit
Corona in unser Leben gekom-
men 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 Note-
books und Tablets machten die
große Arbeitsplatte überflüs-
sig. Zumal man damit auch gut
am Esstisch und auf der Couch
Schreibarbeiten erledigen
konnte.
Nun aber, wo viele Arbeit-

nehmer erst mal nur noch von

Naturbezug, auch wenn man
oft erst mal die Idee der Desig-
ner kennen muss, um das zu
sehen: Sie lassen sich zum Bei-
spiel von Landschaften inspi-
rieren.
Und nach wie vor bleibt un-

ter den Hölzern für Möbel die
gute alte Eiche die trendigste,
berichtet Ursula Geismann von
der Initiative Furnier+Natur.
Insgesamt werden Hölzer in
hellen, natürlichen Tönen ver-
wendet, also weniger dunkel
gebeizt oder lackiert.

4. Einrichtung zum Einku-
scheln und Einigeln Und da
ist schließlich noch der Aspekt
der Gemütlichkeit. Wir brau-
chen nun ein Gefühl von Wär-
me, Geborgenheit und Sicher-
heit im Zuhause. Das lässt sich
auch über die Einrichtung, vor
allem über die Dekoration ge-
winnen.
„Das Gefühl erzeugen nicht

die glatten Satin-Kissen, son-
dern eher flauschige Nicki-
und Teddy-Stoffe – also Stoffe
zum Kuscheln“, erläutert
Trendexpertin Gabriela Kaiser.
Viele Hersteller arbeiten auch
daran, ihren Stoffen – etwa für
Vorhänge oder Raumtrennung
– einen stärker haptischen Ein-
druck zu geben – sie haben
Strukturen, die zum Anfassen
und Erkunden animieren.
Daneben finden Teppiche,

Dekorationen und Möbel mit
weichen, runden Formen gera-
de besonders Anklang. Eben al-
les, was eine gemütliche Höhle
schafft.

oder Strichen aufgebrochen
und neu zusammengesetzt. Li-
nien kreuzen oder lassen das
Muster wie ein Puzzle in Ka-
chelform erscheinen“, heißt es
im Tapeten-Trendbericht für
2021. Selbst die Möbel haben

daheim aus arbeiten dürfen
und die Möglichkeit im Raum
steht, dass Firmen auch lang-
fristig das Homeoffice anbie-
ten werden, fehlt dieser feste
Arbeitsort dann doch wieder.
Der größte Trend 2021

könnte also der Arbeitsplatz zu
Hause werden. Auffallend
schicke und filigrane Schreib-
tische und Sekretäre, die hin-
ter oder oberhalb der Arbeits-
platte noch Fächer bieten, fin-
den sich vermehrt bei den Ein-
richtern im Programm.

2. Möbel, die mehr können
Trend Nummer zwei ist die
Multifunktionalität – und geht
ein bisschen einher mit dem
flexiblen Schreibtisch. Man
findet ihn nun zum Ausklap-
pen an Regalen oder zum Ver-
stecken integriert im Kleider-
schrank. Wo Platzmangel
herrscht, müssen Möbel eben
mehrere Funktionen erfüllen
können. Außerdem ist man
dankbar, wenn der Arbeits-
platz sich mit Feierabend wie-
der verstecken lässt und man
mental besser abschalten
kann.

3. Ein Stück Natur zu Hause
Ebenfalls ein alter Bekannter
für die Einrichtungsbranche ist
der dritte Trend, der aber
mehr denn je das aktuelle Be-
dürfnis der Menschen an-
spricht: Es ist die Natur. Daher
holt man sich mehr Pflanzen
ins Haus, macht aus dem Bal-
kon ein grünes Paradies oder
setzt auf grüneMotive. Bei den
Tapeten zum Beispiel sind

Dschungelmotive – neu in die-
sem Jahr in Kombination mit
geometrischen Mustern – ge-
fragt, teilt das Deutsche Tape-
ten-Institut mit.
„Großformatige Blumen

werden von Rauten, Kreisen

Runde Formen, gemütliche Stoffe und warme Farben: Gerade ist bei der
Einrichtung Gemütlichkeit angesagt. Foto: Broste Copenhagen
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Die angesagten Farbtöne für dieses Jahr sorgen für Geborgenheit und machen Hoffnung – wichtig in Coronazeiten.

Freundliches Gelb und sanftes Grau

Als Trendfarben für 2021
hat das Farbinstitut Pantone
einen freundliches Gelb- und
einen sanften Grauton auser-
koren. Das soll Beständigkeit

Tendenz zu gedeckten Tönen
beobachte Venn im Interieur-
Bereich sowohl bei jüngeren
als auch bei älteren Menschen.
„Die Leute binden sich nicht an
allzu viel Experimentelles.“
Auch laut der Trendberate-

rin Gabriela Kaiser sind im
neuen Jahr nüchterne Farben
angesagt. Sie sagt, dass das
eine gesellschaftliche Reaktion
auf das Virus sei. „Es gibt Men-
schen, die jetzt eine Ruheinsel
zu Hause haben wollen.“
Farbexpertin und Designe-

rin Hildegard Kalthegener
sieht das ähnlich. Sie plädiert
für einen achtsamen Umgang
mit den Farben. „Grau bleibt
eine wichtige Farbe.“ Daneben
empfiehlt sie für die Innenein-
richtung aber auch „alles, was
sich zwischen Leinen, Lehm
und Sand abspielt“. Umschrei-
ben lässt sich das laut Kalthe-
gener als eine „langlebige Pa-
lette“.
Venn fasst einen der Farb-

trends derweil unter dem Be-
griff „Greige“ zusammen. Die
Farbe, die mitunter als „Nicht-
farbton“ bezeichnetwird, setzt
sich aus Grau undBeige zusam-
men. Diese Farben sind laut
Kaiser übrigens zeitlos und zu-
dem eine „tolle Basis“, um im
Nachgang ganz bewusst Farb-
akzente in der eigenen Woh-
nung zu setzen. Naturtöne als
Hoffnungsschimmer, sozusa-
gen.
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 italieni-
schen 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 Na-
turfarben. „Das sind saftige
Grüntöne, die wir aus der Na-
tur und unserem Garten ken-
nen.“ Rückführen lässt sich
diese Natursehnsucht nach
Meinungder Expertin auch auf
die Zeit während des Lock-
downs, in der wir mehr in den
eigenen vier Wänden und we-
niger im Freien verbracht ha-
ben.
2021 wird also das Jahr der

gedeckten Farben sowie „der
neuen Form authentischer Ge-
mütlichkeit“, sagt Venn. In der
Praxis lässt sich die Faustfor-
mel dann nach Kalthegener
zum Beispiel so anwenden:
„Bei der Couch wird man ver-
suchen, etwas zwischen Grau
und Braun zu finden. Tabak ist
da eine gute Farbe.“
In der Mode sind 2021 vor

allem Monochrom-Looks an-
gesagt. Darin bewege man sich
imOber- undUnterteil in einer
Farbe, erklärt Trendexpertin
Gabriela Kaiser. „Zum Beispiel
Beige in Beige oder Weiß in
Weiß“. Hellgrau und Beige las-
sen sich laut der Expertin aber
ebenso gut miteinander kom-
binieren.

Durch Lockdown und Quaran-
täne hat sich nun auch das
Farbbewusstsein der Deut-
schen verschoben, sagen Ex-
perten.

und Zuversicht vermitteln. Es
gibt in der Tat eine Rückbesin-
nung auf einen Farbpragmatis-
mus“, sagt der Farbforscher
und Designer Axel Venn. Die

Die beiden Trendfarben für das Jahr 2021: ein freundliches und zurückhaltendes Gelb sowie ein dezent-gemütliches Grau. Fotos: Mathias Nero/Salva Lopez
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Sauna oder Schrank? Man muss schon zwei Mal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich hier um eine Sauna handelt. Fotos: Klafs

Egal ob Haus, Miet- oder Ferienwohnung: Für eine Schwitzkabine ist eigentlich überall Platz.

An kalten, dunklen Tagen im
Winter ist sie besonders be-
liebt: die Sauna. Sie ist gut für
Leib und Seele, bietet Entspan-
nung und Erholung. Sehr kom-
fortabel ist natürlich gerade in
Zeiten von Corona eine private
Sauna. Der neueste Trend: Sie
verlässt den Keller und kann
fast überall stehen.
Während die Sauna früher

oft im Untergeschoss eines
Einfamilienhauses unterge-
bracht wurde, gibt es heute
technisch viel mehr Möglich-
keiten. Die neuen Produkte las-
sen sich sehr flexibel aus ein-
zelnen Elementen zusammen-
setzen, so dass sich in fast jeder
Ecke des Hauses ein Platz dafür
findet. Unter Dachschrägen, in
der ehemaligen Abstellkam-
mer, im Badezimmer und so-
gar im Wohnzimmer kann
man saunieren. Und natürlich
im Garten.
„Kleine Saunen sind sogar

in Mietwohnungen nutzbar“,
sagt Hans-Jürgen Gensow vom
Deutschen Sauna-Bund. „Es
gibt Modelle, die aussehen wie
ein Schrank und sich per
Knopfdruck zu einer Saunaka-
bine ausfahren lassen. Die
kann man bei einem Umzug
einfach mitnehmen.“
Solche kompakten und für

einen Umzug geeignete Sau-
nen liegen im Trend. Das beo-
bachtet auch Thorsten Damm,
Geschäftsführer des Bundes-
fachverbands Saunabau, Infra-
rot- und Dampfbad. Und: Sau-
nenwerden nicht nur in der ei-
genen Wohnung gern genutzt,
sondern sind sogar auch in Fe-
rienwohnungen ein komfor-
tables Extra.
Grundsätzlich gibt es drei

Grundtypen von Saunen, die

schen Länder üblich waren,
sind bei echten Saunafans im
Außenbereich beliebt.
Kleinere Saunen mit einem

Volumen bis zu sechs Kubik-
meter können mit normalem
Wechselstrom beheizt werden.
Familiensaunen benötigen
meist Drehstrom, der sich aber
in der Regel problemlos von ei-
nem Elektriker anschließen
lässt. Heute zimmert kaum
noch ein Heimwerker seine
Sauna selbst zusammen. Es
geht viel einfacher. Auf dem
Markt gibt es vollausgestattete
Modelle – Technik inklusive.
„Welche Sauna in Frage

kommt, hängt ganz wesentlich
von der Anzahl der Personen
ab, die sie nutzen wollen“, sagt
Damm. „Sauniert man alleine,
reicht wenig Grundfläche. Für
vier Personen empfehlen wir
abermindestens zwei mal zwei
Meter.“ Ein Abkühl- und
Duschbereich sollte auf kur-
zemWeg erreichbar sein.
Das klingt alles gut, aber

eine nicht sachgemäß instal-
lierte Sauna im Haus birgt die
Gefahr, dass durch die hohe
Luftfeuchtigkeit Schimmel
oder andere Schäden an Bau-
teilen entstehen. Der heiße
Dampf beim Aufguss könnte
sich an den Hauswänden ab-
setzen und Feuchtigkeit ins
Mauerwerk eindringen.
„Um das zu verhindern,

sollten die Saunawände etwas
Abstand von der Gebäudewand
haben, damit die Luft in den
Zwischenräumen zirkulieren
und abtrocknen kann“, rät
Marc Ellinger vom Verband
Privater Bauherren. Außerdem
müssen die Wände des Rau-
mes, in dem die Sauna steht,
gedämmt sein.

Saunieren in den eigenen vier Wänden

alle auch im privaten Bereich
genutzt werden können. „Die
klassische Sauna, auch finni-
sche Sauna genannt, wird zwi-
schen 80 und 110 Grad heiß,
und es herrscht eine geringe
Luftfeuchtigkeit. Deshalb gibt
es ab und zu einen Aufguss“,
erklärt Damm.
Eine höhere Luftfeuchtig-

keit, aber niedrigere Tempera-
turen sind in der Niedrigtem-
peratur- oder Biosauna üblich.
„Auch dieser Saunatyp ist be-
liebt, denn sein Klima wirkt
sich besonders positiv auf die
Atemwege aus“, sagt der Sau-
na-Experte. Weniger verbrei-
tet im privaten Bereich ist der
dritte Grundtyp: das Dampf-
bad. Es hat relativ niedrige
Temperaturen, dafür aber
hundert Prozent Luftfeuchtig-
keit.
Zum Heizen der Saunen

werden in den meisten Fällen
Elektroöfen genutzt. Auch
Holzöfen, wie sie ursprünglich
in den Saunen der skandinavi-

Wellness daheim – dank eigener
Sauna.
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Eine hohe Leis-
tung und starke
Fettabschei-
dung zeichnen
diese energie-
effiziente Koch-
feldabsaugung
aus, die ohne
Fettfilter aus-
kommt und mit
einer einfach
entnehmbaren
und pflege-
leichten
Abscheide-Ein-
heit ausgestat-
tet ist.

Fotos: AMK

Die Bedienung
dieser Wand-
schräghaube
erfolgt per
Touch-Steue-
rung.

Dunstabzugshauben sind in der Küche ein wichtiges stylishes Element geworden.

Einst Miefquirl – nun Designobjekt
Das Angebot an Dunstabzugs-
hauben ist mittlerweile sehr
vielfältig. Es umfasst Design–
objekte für Lifestyle-Wohnkü-
chen, zum Beispiel über einer
Kochinsel oder an der Wand
platziert, ebenso dezente Lö-
sungen wie kompakte Koch-
feldabsaugungen oder Decken-
lüfter bis hin zu Dunstabzügen,
die sich nahezu oder auch ganz
unsichtbar machen können.
„Attraktive Lösungen gibt

es zuhauf. Und jeder noch so
ausgefallene Wunsch nach ei-
ner besonderen Bauform, Far-
be, Oberflächenausführung
oder individualisierbaren Op-
tik – zumBeispiel im Dekor der
Arbeitsplatte oder Möbelfront
– lässt sich von den Planungs-
spezialisten eines Küchen- und
Möbelfachgeschäfts realisie-
ren. Perfekt und passgenau für
die ganz persönliche Wohnsi-
tuation“, sagt Volker Irle, Ge-
schäftsführer der Arbeitsge-

meinschaft Die Moderne Kü-
che (AMK). Beispielsweise an-
hand einer der neuen Wand-
und Inselhauben in trendigem
Schwarz- oder Grauglas mit ih-

ren aparten LED-Beleuch-
tungsszenarien.
Wer es lieber dezent mag,

wird bei dem großen Angebot
an Dunstabzugssystemen im

bündig mit der Arbeitsplatte
ab. Die Steuerung der neuen
Tischlüfter ist von einem kom-
patiblen Kochfeld aus möglich;
ebenso per Smartphone/Tab-
let und App oder auch einfach
per Sprachbefehl und einem
gängigen Sprachassistenten.
Das schlanke Glaspaneel lässt
sich außerdem je nach Stim-
mung und Geschmack in ver-
schiedenen RGB-Farben illu-
minieren.
Zu den aktuellen Favoriten

unter den verschiedenen
Downdraftsystemen zählen
Kochfeldabsaugungen – die
kompakte Einheit von Koch-
feld und einem direkt inte-
grierten Dunstabzug. Die de-
zenten u1nd sehr flexibel plan-
baren 2-in-1-Einbaulösungen
sind derzeit die unangefochte-
ne Nummer eins, wie ihre Ab-
satzzahlen zeigen.
Soll die Beseitigung der Kü-

chendünste und Gerüche op-
tisch gänzlich unsichtbar er-
folgen, stehen Einbau-Dun-
stabzugshauben zur Wahl; bei-
spielsweise ein Lüfterbaustein,
der in einen Hängeschrank
über dem Kochfeld integriert
ist. Komplett tarnen kann sich
auch eine neue Wandhaube in
verschiedenen Breitenmaßen,
deren Montage zwischen zwei
Oberschränken erfolgt. An-
schließend wird sie mit der er-
wünschten Möbelfront ver-
kleidet.

Bereich Deckenlüfter fündig,
die entweder an die Küchende-
cke montiert oder auch flä-
chenbündig in sie eingelassen
werden. Oder in Form einer
Deckenlifthaube. Sie kann dis-
kret an der Decke auf ihren
Einsatz warten. Zum Kochen
wird sie dann auf eine indivi-
duell einstellbare Arbeitshöhe
über das Kochfeld abgesenkt.
Zahlreiche interessante

neue Dunstabzüge gibt es auch
imBereich Downdraft. Das um-
fasst Modelle, bei denen die
Küchendünste nach unten ab-
gesaugt werden. Dazu zählen
beispielsweise schmale Koch-
feldabzüge – rechts und links
von einem Kochfeld platziert
oder zwischen mehreren
Kochmodulen (etwa Indukti-
on, Wok, Teppanyaki oder
Grill).
Und die neuen versenkba-

ren Tischhauben, die direkt
hinter einem Kochfeld einge-
baut werden. Während des Ko-
chens zieht ihr Design-Glas-
schirm nicht nur effizient die
Kochschwaden ab, sondern vor
allem auch die Blicke auf sich.
Ein integrierter Sensor über-
prüft laufend die Umgebungs-
luft und passt die Leistungsstu-
fe des gläsernen Abzugs der je-
weiligen Geruchsintensität an.
Einweiterer Clou: Nach dem

Kochvorgang lässt sich der
Dunstabzug im Unterschrank
versenken und schließt dann

BERND HELLMANN GmbH
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Heizungstechnik,

Fliesen, komplette Badsanierung

Felder Straße 22 · 42651 Solingen
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Siegfriedstr. 4–6 42653 Solingen-Gräfrath
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Rollladen · Markisen · Tore

Verkauf · Wartung · Reparatur
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Großformatige Fenster gab es früher in Bürogebäuden – heute werden sie auch im privaten Bereich immer beliebter.

Neue Fenster großzügig planen
Zunächst im Bürobereich häu-
figer verwendet, werden bo-
dentiefe und großformatige
Fenster auch im Wohnungs-
undHausbau immermehr zum
Trend. Was keine Überra-
schung ist, sorgen sie doch für
hellere Räume, ein offenes
Wohngefühl und Lebensquali-
tät. „Um Licht und Sonne opti-
mal nutzen zu können, sollten
Bauherren und Modernisierer
neue Fenster in Bezug auf Grö-
ße, Öffnungsart und Himmels-
ausrichtung immer passend
zum Haus planen“, rät Frank
Lange, Geschäftsführer des
Verbandes Fenster + Fassade.
Während Fenster noch bis

Mitte der 90er Jahre aufgrund
ihrer schlechteren bauphysi-
kalischen Eigenschaften
durchaus klein gehalten wur-
den, können Bauherren heute
wesentlich größere Fensterflä-
chen einplanen. „Seit einigen
Jahrenwerden inderArchitek-
tur bodentiefe, großformatige
Fenster immer beliebter, die
imWinter Energie aus der Son-
neneinstrahlung gewinnen
und zugleich dieWärme imGe-
bäude halten“, erklärt Lange.
„Die solaren Gewinne bie-

ten durch technisch hervorra-
gende Wärmedämmeigen-
schaften der Fenster immense
energetische Einsparpotentia-
le. Das macht Bauherren ex-
trem flexibler. Fenster und
Fenstertüren können in vielen
individuellen Größen einge-
setzt werden.“
Gefragt sind große Fenster,

die viel Tageslicht hineinlassen

male Ausleuchtung der Räume.
Das spart Strom und Heizkos-
ten.“ Vorrangig an den Süd-,
Ost-, und Westfassaden kann
die Sonne durch den Einbau
großer Fenster zur Erwärmung

der Innenräume genutzt wer-
den, während die Heizung sel-
tener angeschaltet werden
muss.
Viel Sonne bedeutet für den

Sommer natürlich, dass man

den Sonnenschutz nicht ver-
gessen darf. Entweder außen-
liegend, in Form von beispiels-
weise Markisen, Jalousien oder
Raffstoren, innenliegend oder
im Scheibenzwischenraum.
Damit der Sonnenschutz auch
effektiv genutzt wird, bieten
sich viele automatische Steue-
rungssysteme im Rahmen von
Smarthome-Konzepten an. In
anderen Bereichen des Hauses,
die weniger von der Sonne be-
schienen werden, ist der Ein-
bau von Fenstern mit einer be-
sonders guten Wärmedäm-
mung ideal.
Ob für die Nachtruhe oder

für das Homeoffice: Das Thema
Lärm sollte bei der Fensterpla-
nung ebenfalls bedacht wer-
den. „Wer gut arbeiten oder
schlafen will, braucht Ruhe.
Hierfür sind Schallschutzfens-
ter das Maß aller Dinge“, emp-
fiehlt der Fensterexperte. „Zu-
sätzlich bietet sich an, die
Fenster in Bad und Schlafzim-
mermit einer integrierten Lüf-
tung auszustatten.“
Aber auch der Sicherheits-

aspekt ist nicht zu vernachläs-
sigen. Für einen guten Ein-
bruchschutz sollte man beson-
ders die Fenster im Erdge-
schoss und im Kellerbereich
mit entsprechenden Sicher-
heitsfenstern in der sogenann-
ten RC2 Sicherheitsklasse aus-
statten. „Und auch in oberen
Stockwerken, wo Einbrecher
über den Balkon einsteigen
könnten, sollten Fenster- und
Balkontüren mit Sicherheits-
klasse RC2 eingebaut werden.“

und zugleich die Sonnenwär-
me im Frühling, Herbst und
Winter nutzen. „All das ist
heutzutage möglich“, betont
Lange. „Großflächige Vergla-
sungen sorgen für eine opti-

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

• Markisen

• Reparaturen

• Rollladen

• Vordächer

Telefon: 02 12 - 2 49 00 · Handy: 01 78 - 2 73 98 61
Schlagbaumer Str. 69a · 42653 Solingen · www.drews-sst.de

www.das-rahmenlose-schiebefenster.de

sky-frame@wigger.de

Aussicht statt Fenster
mit unseren Sky-Frame Fenstern
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Je stärker die Beanspruchung des Bodens im Alltag ist, desto härter sollte das verlegte Holz sein.

Parkett für jeden Einsatzzweck
Das Angebot an Parkettböden
im Handel ist schier grenzen-
los, so dass für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist. Dazu
eignet sich ein hochwertiger
Holzboden ideal, um seinem
individuellen Geschmack in
den eigenen vier Wänden Aus-
druck zu verleihen.
Bei der Wahl des persönli-

chen Traumbodens ist laut des
Verbandes der Deutschen Par-
kettindustrie (vdp) jedoch
ebenso wichtig, dass die Holz-
art zum jeweiligen Einsatz-
zweck passt. „Während harte
Hölzer in stark beanspruchten
Räumen wie Fluren, dem Ein-
gangsbereich oder der Küche
erste Wahl sein sollten, kön-
nen im Schlaf- oder Wohnzim-
mer auch weichere Hölzer ver-
wendet werden“, so vdp-Vor-
sitzender Michael Schmid.
Wie widerstandsfähig ein

Parkettboden ist, sagt dieMaß-
einheit Brinell aus. Sie wird
nach einemMessverfahren des
schwedischen Ingenieurs Jo-
han August Brinell (1849 bis
1929) ermittelt. Dabei wird
eine Stahlkugel mit einem
Durchmesser von zehn Milli-
metern 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 er-

hart wie rechtwinklig zur Fa-
ser. Bei Parkettholz wird
grundsätzlich die Härte senk-
recht 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 denmeistenWider-

stand gegen starke Beanspru-
chung. Ihnen können häufiges
Möbelrücken und spielende
Kinder wenig anhaben. Bei
Parkettböden aus Kirschbaum,
Fichte und Kiefer fällt der Bri-
nell-Wert geringer aus. Trotz-
dem eignet sich auch dieses
Holz sehr gut für Parkett inwe-
niger frequentierten Zimmern.

reichen Brinell-Werte 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 Natur-
materials die entscheidende
Rolle: Parallel zum Verlauf der
Fasern ist das Holz doppelt so

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

Vielfalt bei Oberflächen und Farben

Die Zimmertür in
einem neuen Look
Funktional, notwendig, aber
oft auch ein wenig eintönig: So
präsentieren sich die Innen-
raumtüren in vielen Eigenhei-
men und Wohngebäuden. Mit
dem stets selben Look im klas-
sischen Weiß macht man bei
der Inneneinrichtung zwar
nichts verkehrt, setzt aber
auch keine individuellen Ak-
zente.
Dabei bieten Zimmertüren

heute zahlreiche Möglichkei-
ten, den persönlichen Einrich-
tungsstil 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

gesamte Wohnambiente eine
wichtige Rolle. In den meisten
Fällen fällt die Wahl auf klassi-
sche Drehflügeltüren. Eine
platzsparende und gleichzeitig
attraktive Alternative sind
Schiebetüren. Sie bieten sich
besonders im Durchgang vom
Flur oder Wohnzimmer zur

Küche an, da sie nicht in den
Raum hinein geöffnet werden.
Holz oder Glas: So lautet die

Frage, wenn es um die Türblät-
ter geht. Gläserne Türen kön-
nen jeden Raum im Handum-
drehen großzügiger und heller
wirken lassen – eine praktische
Lösung beispielsweise für fens-
terlose und dunkle Flure. Aber
auch Zimmertüren aus Holz
sind in zahlreichen Designvari-
anten erhältlich, von klassisch-
zeitlos bis zum modernen
Look.
Wichtig neben der Optik

sind auch die inneren Werte:
Die Wahl der Türblatteinlage
entscheidet dabei, wie gut
Schall aus dem Nachbarraum
gedämmt wird und wie langle-
big eine Tür ist. Sind die Türart
und das Blatt ausgewählt, geht
es um die Optik: Die Farbge-
bung spielt dabei ebenso eine
Rolle wie die Oberfläche und
weitere Gestaltungselemente
wie Türmotive. Reizvoll ist
auch eine Kombination aus
Holz- und Glaselementen.

•Garten- & Beetpflege

•Haushaltsauflösungen

•Kleintransporte

Stefan Kirschbaum

Telefon (0172) 7177543

Ihr Spezialist für Brandschutz- und Rauchschutztüren • Montage • Sachverständigenbüro
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Tipps vom Brandschutz-Fachbetrieb-Verband

Ein Feuerlöscher
gehört in jedes Haus

Da sich trotz aller Vorsichts-
maßnahmen die Gefahr eines
Zimmerbrandes nie ganz aus-
schließen lässt, sollte – so die
Experten des Bundesverbands
Brandschutz-Fachbetriebe – in
jedem Haushalt neben den oh-
nehin vorgeschriebenen
Rauchmeldern ein funktions-
tüchtiger Feuerlöscher bereit-
stehen.
Zu Feuerlöschern zählen

tragbare Geräte bis zu 20 Kilo-
gramm (auch Handfeuerlö-
scher genannt), die nach der
europäischen Norm EN 3 her-
gestellt und von einer aner-
kannten Prüfstelle zertifiziert
sind. Sie enthalten ein Lösch-
mittel, das durch gespeicher-
ten oder bei Inbetriebnahme
erzeugten Druck ausgestoßen
wird.
Tragbare Feuerlöscher gibt

es mit den Löschmitteln Pul-
ver,Wasser, Schaum oder Koh-
lendioxid. Als Mindeststan-
dard sollte ein Gerät mit sechs
Kilogramm oder sechs Litern
in jedem Haushalt vorhanden
sein. Diese Geräte bieten ge-
genüber Kleinlöschgeräten ein
Mehr an Löschmittelreserven

gerade in Fällen von Rückzün-
dungen.
Bedingt durch die Vielzahl

brennbarer Stoffe hat jedes
Feuer seine eigenen chemi-
schen Prozesse. Daher gibt es
keinen Universallöscher für je-
den Brand. Entsprechend dem
zu löschenden Brandgut (Eig-
nung nach Brandklassen A, B,
C, D, F) werden unterschiedli-
che Feuerlöscher angeboten.
Wer bereits einen Feuerlö-

scher hat, sollte darauf achten,
dass er mindestens alle zwei
Jahre sachkundig geprüftwird.
Denn nur Feuerlöscher, deren
Lösch- und Treibmittel auf ihre
Wirksamkeit überprüft wur-
den, sind im Ernstfall auch voll
funktionstüchtig.
Rauchmelder und Feuerlö-

scher erhält man beim qualifi-
zierten Brandschutz-Fachbe-
trieb, der nicht nur eine kom-
petente Beratung bei der Aus-
wahl der passendenGeräte bie-
tet, sondern auch die regelmä-
ßige sachkundige Prüfung
übernimmt. Adressen von qua-
lifizierten Brandschutz-Fach-
betrieben im Internet unter:
www.bvbf-brandschutz.de

Feuerlöscher
gibt es mit den
Löschmitteln
Pulver, Wasser,
Schaum oder
Kohlendioxid.

Foto: Dedert

Bodenebene Duschen sind schwellenlos begehbar und schaffen damit eine hohe Bewegungsfreiheit.

Fliesen im Bad – sicher und komfortabel
eine bodenebene Duschlösung
mit einem durchgängigen,
farblich an den Boden im Bad
angepassten Fliesenbelag das
Bad optisch. Darüber hinaus
bieten verflieste Duschberei-
che auch eine Reihe prakti-
scher Vorteile.
Bodenebene Duschen sind

schwellenlos begehbar, schaf-
fen eine hohe Bewegungsfrei-
heit und sind eine der Grund-
voraussetzungen für ein bar-
rierefreies Bad. Dabei sorgen
rutschhemmende Fliesen
nicht nur unter der Dusche,
sondern im gesamten Bad für
sicheren Stand von Jung und
Alt. Ihre Reinigung ist denkbar
einfach, denn Keramik ist

Die durchschnittliche Größe
deutscher Badezimmer liegt
bei knapp acht Quadratme-
tern. Das war für die Nasszelle
der Vergangenheit wohl aus-
reichend; für alle, die sich mo-
dernen Komfort im Bad wün-
schen, ist das aber eher zu
klein.
Wer neu baut, plant für das

Bad in der Regel ausreichend
Platz ein. Aber auch beiModer-
nisierungen versuchen Haus-
und Wohnungsbesitzer, durch
Zusammenlegung von Räumen
oder durch die Verlegung von
Innenwänden eine größere
Grundfläche zu gewinnen.
Selbst dann, wenn dies nicht
möglich sein sollte, vergrößert

mungsklassen an, mit denen
sich der Boden im Bad aus ei-
nem Guss gestalten lässt.
Für den Ablauf bodenebe-

ner Duschen bieten Sanitär-
technik-Hersteller heute eine
Vielzahl von Lösungen an, die

sich zum Teil sehr gut der Flie-
sengestaltung anpassen lassen
– auch bei sehr großformati-
gen Fliesen. Sie reichen von
klassischen Bodenabläufen
über Duschrinnen bis zu ver-
deckten Ablaufbereichen.
Wer lange Freude an einem

neuen Bad haben möchte, soll-
te die Modernisierungs- oder
Sanierungsarbeiten Profi-
Handwerksbetrieben überlas-
sen. Sie unterstützen bei der
Badplanung und geben auf die
Ausführung der verschiedenen
Gewerke Garantien. Insbeson-
dere beimVerlegen der Fliesen
im Bad und beim Einbau ge-
fliester bodenebener Duschen
ist ein Fachmann gefragt.

schmutzresistent und mit öko-
logisch verträglichen Reini-
gungssubstanzen imNu sauber
und hygienisch rein. Die deut-
schen Fliesenhersteller bieten
ihre Bodenfliesen-Serien in
verschiedenen Rutschhem-

Eine boden-
ebene Dusche
ist eine Grund-
voraussetzung
für ein barriere-
freies Bad.

Foto: djd

Geld zurück mit
Klingen Plus
Unser Förderprogramm und Ihr Klimabeitrag für
die Klingenstadt. Fördert innovative Technologien.
Hilft, CO2 zu reduzieren. Für die Menschen und die
Umwelt in Solingen – und für die Welt von morgen.

Infos unter www.stadtwerke-solingen.de/klingen-plus

Neu: Jetzt auch mit
Förderung von Weißer Ware!
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Die Förderung für den Umstieg auf erneuerbare Energien wird seit 2020 noch einmal deutlich mehr bezuschusst.

Mehr Geld vom Staat
Die Bundesregierung strebt im
Rahmen ihres Klimapaketes
bis 2050 die CO2-Neutralität in
Deutschland an. Ein ehrgeizi-
ges Ziel – und nur zu schaffen,
wenn auch das enorme Ein-
sparpotenzial privater Hausbe-
sitzer genutzt wird.
„Würden alle zwölf Millio-

nen Altkessel auf einen Schlag
ausgetauscht, kämen bis zu 32
Millionen Tonnen CO2-Minde-

rung pro Jahr zustande“, rech-
net Helmut Bramann, Haupt-
geschäftsführer beim Zentral-
verband Sanitär Heizung Kli-
ma vor.
Im Mittelpunkt des Anreiz-

programms zum Umstieg auf
erneuerbare Energien stehen
die Fördermittel des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA). Mehr zu
diesem Themabereich gibt es

Bramann. Bei einer Wärme-
pumpe liege der Fördersatz so-
mit bei 45 statt bei 35 Prozent.
Alle für die Durchführung ei-
ner Maßnahme notwendigen
Arbeiten werden mit dem je-
weiligen Fördersatz bezu-
schusst. Dazu zählen Demonta-
gearbeiten und die Entsorgung
alter Wärmeerzeuger sowie
Maurerarbeiten für Durchbrü-
che.

Wann müssen die Förderan-
träge gestellt werden? „För-
derfähig sind nurMaßnahmen,

mit denen zum Zeitpunkt der
Antragstellung noch nicht be-
gonnen wurde“, sagt Helmut
Bramann. Planungsleistungen
dürfen dagegen bereits vor An-
tragstellung erbracht werden.
Rechtzeitig vor Antragstellung
sollte undmuss deshalb der ge-
schulte Heizungsbauer kon-
taktiert werden; er kann dem
Hausbesitzer alle Details zu
den geplanten Maßnahmen
und den möglichen Förderun-
gen erklären.

Ist eine Kombination mit an-
deren Programmen mög-
lich? Die BAFA-Förderung ist
mit den KfW-Programmen
„Energieeffizient Bauen“ so-
wie „Energieeffizient Sanie-
ren“ kombinierbar.

Welche Maßnahmen werden
nicht gefördert? Der Einbau
von reinen Ölheizungen wird
nicht mehr gefördert. Falls
aber ein Ölkessel mit erneuer-
baren Energien gekoppelt ist,
so ist der erneuerbare Anteil
förderfähig. Wer eine Aus-
tauschverpflichtung laut EnEV
hat, wird ebenfalls nicht geför-
dert.

unter www.bafa.de oder unter
www.wasserwaermeluft.de.
Verglichen mit der alten

Förderung können die neuen
Richtlinien im Einzelfall sogar
eine glatte Verdoppelung der
Zuschüsse ergeben. Im Folgen-
den nun die wichtigsten Fra-
gen und Antworten.

Was wird gefördert, und wie
hoch ist die Förderung? Der
Einbau einer Wärmepumpe
oder einer Biomasseanlage
wird mit jeweils 35 Prozent ge-
fördert. Für eine Solarkollek-
toranlage zur Warmwasserbe-
reitung oder Heizungsunter-
stützung gibt es einen Zu-
schuss in Höhe von 30 Prozent.
Für eine Hybridheizungmit er-
neuerbaren Energien beträgt
die Förderung 35 Prozent, und
der Einbau einer Gas-Hybrid-
heizung wird mit 30 Prozent
unterstützt.

Wer erhält die maximale
Förderung von 45 Prozent?
„Wechselt man von einer Öl-
heizung auf eines der genann-
ten Heizsysteme, erhöhen sich
die Fördersätze um weitere
zehn Prozentpunkte“, erklärt

Alle notwendigen Arbeiten werden
mit dem jeweiligen Fördersatz
bezuschusst.

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

Kronprinzenstr. 129 · 42655 Solingen

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

Aktionstür

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

• Jede Haustür in Maßanfertigung
bis 1135 x 2200mm

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

• Aluminium-Einsatzfüllung 48mm stark

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

• gute-Wärmedämmwerte zum
günstigen Preis

RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit

DIN EN 1627

Preis
inkl. Montage2599€Ud-Wert bis

1,3W/(m2K)*

1909 2021222

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

130 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Barrierereduzierung

welche Einschränkungenmög-
licherweise zu erwarten sind.
Hilfreich sind dabei Prognosen
von behandelnden Ärzten.
Zu den typischen im Rah-

men des Förderprogramms
unterstützten Maßnahmen
zählen nach Angaben der KfW
der Einbau einer bodenglei-
chen Dusche und das Entfer-
nen von Türschwellen. Solche
Umbauten lassen sich in den
meisten Fällen direkt mit ei-
nem Handwerker bewerkstel-
ligen, so die Erfahrung der
VPB-Berater.
Für einzelne Maßnahmen

vergibt die KfW Zuschüsse in
Höhe von zehn Prozent der
förderfähigen Kosten, maxi-
mal jedoch 5000 Euro.Wer sein
Haus zum Standard „Altersge-
rechtes Haus“ umbaut, be-
kommt 12,5 Prozent der för-
derfähigen Kosten erstattet.
Hier beträgt die Höchstsumme
6250 Euro.
Die Fördermittel können

vor Beginn der Maßnahme im
KfW-Zuschussportal beantragt
werden: https://public.kfw.de.
Qualifizierte Berater für den
altersgerechten Umbau sind

hier zu finden: www.vpb.de.
Auf dieser Homepage ist auch
der VPB-Ratgeber „Ist Ihr Haus
barrierefrei?“ zum Download
hinterlegt.

Zuschüsse für altersgerechten Umbau
Private Bauherren können ab
sofort wieder Zuschüsse für
Maßnahmen zur Barriereredu-
zierung bei der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) bean-
tragen. Im Jahr 2021 stehen für
das Förderprogramm 445-B
insgesamt 130 Milliarden Euro
zur Verfügung.
„Die anhaltend hohe Nach-

frage nach den Investitionszu-
schüssen bestätigt die Beob-
achtung unserer Berater: Viele
Menschen möchten im Alter
nicht mehr umziehen. Tat-
sächlich können die meisten
Häuser mit der entsprechen-
den fachlichen Beratung auch
gut umgebaut und für das Alter
angepasst werden. Dafür bil-
den die Fördermittel einen
wichtigen zusätzlichen An-
reiz“, betont Corinna Merzyn,
Hauptgeschäftsführerin des
Verbandes Privater Bauherren
(VPB).
Der erste Schritt für einen

altersgerechten Umbau sollte
immer die Besichtigung vor
Ort durch einen Sachverstän-
digen sein. Er klärt mit den Be-
wohnern, welche Barrieren ihr
Leben beeinträchtigen und

Das energetische Sanieren ist jetzt noch attraktiver.

Sparfüchse dämmen jetzt
Die neuen Förderbedingungen
für das energetische Sanieren
kommen sehr gut an: Seitdem
2020 das Programm „Energie-
effizient Bauen und Sanieren“
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) erheblich verbes-
sertwurde, boomt die Nachfra-
ge. Nach Angaben der Förder-
bank wurde in den ersten
sechs Monaten mehr als dop-
pelt so viel in energieeffiziente
Gebäude investiert wie imVor-
jahreszeitraum. Beim privaten
Bauen beträgt der Anstieg so-
gar mehr als 180 Prozent. Al-
ternativ kann man sich die
Ausgaben teilweise über die
Einkommensteuererklärung
erstatten lassen.
Ulrich Krenn von der Initia-

tive Qualitätsgedämmt erklärt:
„Das Gesamtpaket aus Kredi-
ten, Zuschüssen und Steuer-
vorteilen macht das energeti-
sche Sanieren finanziell so at-
traktiv wie kaum zuvor.“ Ein
wesentlicher Vorteil: Auch
Einzelmaßnahmen sind jetzt
förderfähig. So ist es möglich,
sich zunächst für die Däm-
mung der Fassade zu entschei-
den, weitere Sanierungsmaß-
nahmen können später folgen.
Dazu hat die KfWdenTilgungs-
zuschuss auf 20 Prozent er-
höht. Alternativ kannman sich

Altbauten als erster Schritt,
um direkt den Energiever-
brauch zu drosseln und somit
einen Beitrag zumKlimaschutz
zu leisten. Auch weitere Maß-
nahmen profitieren davon. So
kann eine neue Heizung auf-
grund der verbesserten Ener-
gieeffizienz oft kleiner und so-
mit kostengünstiger dimensio-
niert werden. Vom Sanieren
profitiert aber nicht nur die
Umwelt: Dämmen ist zugleich
eine Investition in Werterhalt
und Wertsteigerung der Im-
mobilie. Zudemverbessert sich
ganzjährig das Raumklima.

bis zu 20 Prozent der Kosten in
Form von Steuerermäßigun-
gen zurückholen. Wer das Ei-
genheim zum KfW-Effizienz-
haus modernisiert, kann Zu-
schüsse von 25 bis 40 Prozent
nutzen. Unter www.dämmen-
lohnt-sich.de gibt es einen
Überblick über die Möglichkei-
ten und Ansprechpartner im
Handwerk.
Praktisch ist auch der Steu-

erspar-Rechner, mit dem man
online den voraussichtlichen
Vorteil errechnen kann. Die
Dämmung der Gebäudehülle
empfiehlt sich für die meisten

info@bruchhausdach.de · www.bruchhausdach.de

›› Dach-, Wand- und

Abdichtungstechnik

›› Bauklempnerei

›› Zimmerei

›› Dachbegrünung

Bruchhaus Dach- & Holztechnik GmbH
Olgastr. 7
42699 Solingen

Tel. 0212 / 330941
Fax 0212 / 331441

ÜBER 50 JAHRE

BRUCHHAUS
DACH Aus einer Hand.

Natursteine Pache & Co KG

Steinmetzmeisterbetrieb

●●●●●●●●● Natursteintreppen
●●●●●●●●● Küchenarbeitsplatten

●●●●●●●●● Fliesen
●●●●●●●●● Bodenbeläge

●●●●●●●●● Brunnen
●●●●●●●●● Quellsteine

●●●●●●●●● Grabmale

Lise-Meitner-Str. 14
40764 Langenfeld
✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆ 0 21 73 / 7 15 75
0 21 73 / 7 34 46

www.naturstein-pache.de

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!

• Innovative Heiztechnik

•Wärmepumpen/Hybridanlagen

• Photovoltaik u. Stromspeicher

• Fördermittel bis zu 45%möglich

„Modernisieren Sie Ihre Heizungs-
anlage und erhalten eine 5-Jahres-
Garantie sowie einen 5-Jahres-
Wartungsvertrag kostenlos dazu.“
Andreas Eufinger GmbH
Sanitär- und Heizung

Tel. (0212) 33 19 53 o. 0172 - 860 30 23
www.andreas-eufinger.de



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

Marcel Bennert


