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Wenn Sie TOP-Qualität & kompetente Beratung wünschenWenn Sie TOP-Qualität & kompetente Beratung wünschen

Klick Vinyl hellgrau, super Optik, 15/120 cm 1. Sorte,
diverse weitere Farben/Optiken vorrätig! ......................................... m² € 9,99

30/60cm (MS) weiß matt o. glanz............ m² € 6,90
mehrere wunderschöne Farben und Optiken..................................... m² € 9,99

Unsere Angebote:

FLIESEN
Reste & Sonderposten..........m² bereits ab € 3,-

Fliesenvielfalt

auf über
1200 m2

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 13 Uhr · www.fliesenmaerkte.com

Telefon
(0 42 62) 95 75 51

Soltauer Str. 41
27374 Visselhövede

FLIESENMARKT
VISSELHÖVEDE

1500 qm Ausstellung für jeden Geschmack 
…hygienisch und gesund
Auf keramischen Oberflächen haben 
Staub, Milben „& Co.“ keine Chance. Die 
Raumluft bleibt sauber. Und Allergiker 
können aufatmen. Keramische Fliesen 
werden dazu aus einem echten Naturma-
terial hergestellt: Ton. Was könnte natür-
licher sein, als ein Bodenbelag, der aus 
nichts anderem als Erde hergestellt wird? 
Chemikalien, Weichmacher, Lösungsmit-

tel - alles das brauchen Sie bei Steingut, 
Steinzeug und Feinsteinzeug nicht zu be-
fürchten.

…preiswert
Als langlebiges und pflegeleichtes Material 
bieten Fliesen ein ausgezeichnetes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Es rechnet sich, in 
Qualität zu investieren. In der Zeitspanne, in 
der Sie einen Fliesenboden nutzen können, 

brauchen Sie mindestens 3 bis 4 andere 
Bodenbeläge - samt Anschaffungskosten, 
Verlegekosten, Aufwand beim Erneuern. 
Fliesen sind niemals so teuer - eigentlich ist 
ein Fliesenboden also die kostengünstigste 
Alternative, die es gibt.

…energieeffizient
Fliesen sind fantastische Wärmeleiter 
und Wärmespeicher. In Kombination mit 
einer Fußbodenheizung helfen sie, bis zu 
30 Prozent Energie einzusparen. Schon 
die alten Römer wussten das - sie waren 
die ersten, die Keramik gezielt als Wär-
meleiter und -speicher nutzten.

…strapazierfähig und leise
Von Toben bis Tanzen: Fliesen unterlie-
gen praktisch keinem Verschleiß und sind 
daher für jeden Spaß zu haben. – Und 
wenn Sie einen Beweis für die Belastbar-
keit von Fliesenoberflächen brauchen: 
Die hart und dicht gesinterte Oberfläche 
von Feinsteinzeug hat eine ähnlich hohe 
Ritzhärte wie Diamant. Härter geht kaum. 
Modernen Feinsteinzeugfliesen kann in 
Sachen Widerstandsfähigkeit und Be-
lastbarkeit kein anderer Bodenbelag 
auch nur annähernd das Wasser reichen.

1500
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BAUEN & Wohnen  BAU- & IMMOBILIENSERVICE

. . . Einfamilienhäuser

. . . Mehrgenerationenhäuser

. . . 6 verschiedene Bungalow-Modelle . . . moderne Stadtvillen . . . Doppel- und Reihenhäuser

MASSIVHÄUSER
AUS SCHEESSEL
Unser Angebot in Kurzform:

Engellandt Hausbau
GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 7
27383 Scheeßel

Tel.: 04263/67578-40

kontakt@engellandt-hausbau.de

• Mehr als 40 Massivhaus-Typen in vielen Variationen
• alle Häuser inkl. Bodenplatte und Erdarbeiten
• ein professionelles Baugrundgutachten ist im Kaufpreis enthalten
• unabhängige Bauüberwachung
• umfassende Hausbau-Schutzbriefe sind im Kaufpreis enthalten
• Festpreisgarantie und Bauzeitgarantie
• Verwendung von Markenprodukten
• erfahrene Handwerker aus der Region bauen Ihr Haus
• förderfähige Energiesparhäuser
• eigener Finanzierungsservice

www.Musterhaus-ROW.de www.Engellandt-Hausbau.de
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Engellandt Hausbau
GmbH & Co. KG

Vor der Eulenkammer 8
27383 Scheeßel

Tel.: 0 42 63 / 9 12 15 00
kontakt@engellandt-hausbau.de

Massivhäuser aus Scheeßel
· Mehr als 40 Massivhaus-Typen in vielen Variationen
· Erfahrene Handwerker aus der Region bauen Ihr Haus
· Alle Häuser inkl. Bodenplatte und Erdarbeiten
· Ein professionelles Baugrundgutachten ist im Kaufpreis enthalten
· Unabhängige Bauüberwachung
· Umfassende Hausbau-Schutzbriefe sind im Kaufpreis enthalten
· Festpreisgarantie und Bauzeitgarantie
· Verwendung von Markenprodukten
· Förderfähige Energiesparhäuser
· Eigener Finanzierungsservice

www.musterhaus-row.de www.engellandt-hausbau.de

Fertigstellung des Hauses

Wohneigentum bildet einen 
wichtigen Aspekt der zusätz-
lichen Altersvorsorge. In den 
meisten Fällen ist ein Haus 
gegen Ende des Erwerbsle-
bens abbezahlt. Dann sollte 
es auch einen angemessenen 
Marktwert besitzen. Massi-
ve Bestandsimmobilien aus 
Mauerwerk und Betonstei-
nen lassen sich schneller und 
zu höheren Preisen veräu-

ßern als Leichtbau-
häuser. Bausach-
verständige gehen 
bei Massivhäusern 
rechnerisch von 
einer um ein Drittel 
längeren Lebens-
dauer als bei ande-
ren Konstruktionen 
aus. Massiv gebaute 
Einfamilienhäuser, 
Doppelhäuser und 
Reihenhäuser sind 
weniger empfind-

lich gegen Witte-
rungseinflüsse. Der 

Wartungsaufwand ist des-
halb geringer. Langlebige 
Bauweisen sind Beiträge zum 
Umweltschutz. Wegen der 
soliden Bausubstanz lohnt es 
sich immer, in eine Moderni-
sierung zu investieren. Haus-
eigentümer sollten sich recht-
zeitig und ausführlich über 
Förderungsmöglichkeiten 
von Bund, Land und Ge-

meinde informieren, bevor 
sie mit Modernisierungsmaß- 
nahmen beginnen. Natürlich 
decken Fördergelder nicht 
alle Kosten. Eigenes Geld 
sollte deswegen frühzei-
tig angespart werden. Wer 
aufgrund des Alters nicht 
mehr mit einem Bankkre-
dit rechnen kann, fährt gut 
mit einem Bauspardarlehen. 
Altbaumodernisierungen 
sind mit größerem Aufwand 
verbunden. Der Einbau einer 
neuen Heizungsanlage wird 
gefördert und spart vermut-
lich Energiekosten ein. För-
dergelder gibt es auch für 
den altersgerechten Umbau 

des Hauses. Nicht überall 
kann Barrierefreiheit herge-
stellt werden, aber Hinder-
nisse können zumindest ent-
schärft werden. (lps/Cb.) 

Wohneigentum als Altersvorsorge
Mietfrei wohnen

Der Traum vom Eigenheim (lps/Cb.)                 
                     Foto: Busche

   
 

 

 
 
 

uq - planung     
 

Dipl.-Ing. UWE QUANTE  *  Beratender Ingenieur 
Bornemannstr. 16  *  29614 Soltau   

Tel. 05191/978515  * info@uq-planung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohnungsbau * Verwaltungsbau * Gewerbebau 
energetische Sanierung * ökologische Entwässerung 

Neubau * Umbau * Erweiterungsbau 

architeken & ingenieure 

Archines
beraten  planen  bauen

Bauplanungsbüro Archines
Architekt Michael Nessel

Große Straße 15
29693 Ahlden/Aller

Mobil: 01 51-28 78 42 65
E-Mail: info@bauplanung-archines.de
www.bauplanung-archines.de

Drewes-Immobilien

Drewes-Immobilien HodenhagenTelefon 0 51 64/ 15 00drewes-immobilien@gmx.dewww.gdrewes-immobilien.de

Egal ob mieten 

oder kaufen – 

Kompetenz in 

Sachen Immobilien 

gibt es bei:

„Schlüsselfertiges Bauen“ 
bezeichnet Baumaßnahmen, 
die vom Baubeginn bis zur 
Fertigstellung des Objekts 
vom Auftragnehmer (Gene-
ralunternehmer oder Bau-
träger) zugesagt und bis zur 
„schlüsselfertigen“ Überga-
be ausgeführt werden. 
Eine eindeutige rechtli-
che Definition des Begriffs 
„schlüsselfertig“ besteht 
allerdings nicht. Die Unter-
schiede im Fertigstellungs-
grad können deshalb ziem-
lich groß sein. Entscheidend 
ist die Bau- und Leistungs-
beschreibung. Bei einigen 
Angeboten sind neben den 
Malerarbeiten auch Par-
kett- oder Dielenböden bzw. 
Bodenfliesen und andere 
Bodenbeläge, Einbauküche, 
Kamin und Nebenanlagen 
wie Garagen, Carports, Ge-

rätehäuser und Gartenanla-
gen sowie diverse zusätzliche 
Elektroanlagen im Preis ent-
halten. „Bezugsfertig“ sind 
Häuser auch dann, wenn 
Außenputz, Verklinkerung 
oder Außenanlagen noch 
fehlen. Die Bauleistungen für 
sogenannte Schlüsselfertig-
Verträge werden häufig zu 
Pauschalpreisen ausgeführt. 
Darüber hinausgehende 
Leistungen erscheinen in ei-
ner Leistungsänderungsliste 
und werden vom Bauträger 
gesondert in Rechnung ge-
stellt. 
Es liegt im Interesse des 
Käufers oder der Käuferin 
als Auftraggeber, sämtliche 
Pflichten und die Verantwor-
tung zur termingerechten 
Fertigstellung auf den Auf-
tragnehmer (den Bauträger) 
zu übertragen. (lps/Cb.)
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Als Doppelhaus bezeich-
net man zwei aneinander-
gebaute Einfamilienhäu-
ser. Wünschenswert für die 
meisten Bauherrn und Käu-
fer sind real geteilte Grund-
stücke, bei denen zwei 
Doppelhaushälften an der 
Grundstücksgrenze anein-
ander liegen. Möglich sind 
aber auch ein Doppelhaus 
oder mehrere auf einem 
ungetrennten Grundstück, 
zum Beispiel in der Rechts-
form des Wohnungs- bzw. 
Sondereigentums und des 
Gemeinschaftseigentums. 
Entscheidend für die Bau-

form ist es, ob es sich tat-
sächlich um zwei eigen-
ständige Gebäude handelt. 
Bei Neubauten finden sich 
keine gemeinsamen Brand-
wände, sondern zwei Wän-
de mit gedämmter Trenn-
fuge. 
Doppelhaushälften wer-
den meist ähnlich gestaltet, 
häufig mit achsensymme-
trischer Fassade und ähn-
lichen Grundrissen. Ist die 
gemeinsame Wand eine 
Rückwand, nicht aber eine 
Seitenwand, handelt es sich 
um eine sogenannte Back-
to-back-Bebauung. Vortei-

le eines Doppelhauses sind 
die Verminderung der Heiz-
kosten durch den geringe-

ren Außenwandanteil. Da-
für bleibt mindestens eine 
Wand fensterlos. (lps/Cb.)

Doppelhaushälften
Beliebte Bauweise

ksk-walsrode.de/immobilien

Wenn man für den
Kauf oder Verkauf
und die Finanzierung
einen Partner hat, der 
maßgeschneiderte
Lösungen anbietet.

Immobilienwünsche 
sind einfach.

Ihr Beraterteam 
der S-Immobilien
Telefon: 05161/601-225

29. 2./1. 3. 2020
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr     So. 11.00 - 18.00 Uhr

Winsener Straße 34
Veranstaltungszentrum „Alte Reithalle“

Beim Kauf eines neugebau-
ten oder frisch sanierten 
Hauses oder einer solchen 
Wohnung gilt eine Ge-
währleistungsfrist von fünf 
Jahren für alle Mängel. 
Baufirmen, die ein schlüs-
selfertiges Haus errichten, 
müssen dem Käufer bzw. 
der Käuferin eine mängel-
freie Immobilie übergeben. 
Beim offiziellen (ersten) 
Bauabnahmetermin stehen 
fast immer Mängel im Pro-
tokoll. Kurze Listen finden 
sich nur selten. 
Üblicherweise vereinbaren 
die beauftragende und die 
beauftragte Partei einen 
weiteren Abnahmetermin, 
bis zu dem die Mängel be-
seitigt sein sollten. Auch zu 
so einem zweiten Termin 
sollte der Bauherr einen 
Bausachverständigen sei-
nes Vertrauens mitnehmen. 
Dieser kann feststellen, 
ob die Mängel inzwischen 
fachgerecht behoben wor-
den sind oder nicht. 
Tritt innerhalb der Ge-
währleistungsfrist ein 
Mangel auf und wird an-
gezeigt, hat ihn der ver-
antwortliche Handwerker 
oder Bauunternehmer ohne 
Berechnung von Kosten zu 
beheben. Anders sieht es 
aus, wenn das gekaufte 
Objekt schon einige Jahre 

alt ist. In diesem Fall kann 
der Verkäufer die Haftung 
für alle Mängel ausschlie-
ßen. Er haftet allerdings 
doch, wenn er den Mangel 
arglistig verschwiegen hat. 
Das Problem des Käufers 
ist: Die Arglist ist nicht nur 
zu behaupten, sondern zu 
beweisen.
Gelingt es nicht, dem Ver-
käufer Arglist nachzu-
weisen oder ist dieser in-
solvent geworden, könnte 
man einen am Geschäft 
beteiligten Makler auf 
Schadenersatz oder Rück-
erstattung der Provision in 
Anspruch nehmen. Das hat 
aber auch Tücken, denn 
der Makler ist nicht ver-
pflichtet, die Angaben des 
Verkäufers zu überprüfen. 
Er haftet nur, wenn ihm die 
Mängel bekannt waren.
Rechtsanwälte empfehlen 
den Bauwilligen oder Käu-
fern dringend, ein bereits 
bestehendes Objekt von ei-
nem Bausachverständigen 
prüfen zu lassen Im bes-
ten Fall kann der Käufer 
sicher sein, ein Haus ohne 
gravierende Mängel zu er-
werben. Oder der Sachver-
ständige findet Mängel, die 
beherrschbar sind. In die-
sem Fall könnte man über 
Preisnachlässe verhandeln. 
(lps/Cb.)

Gewährleistung
Mängel an der Immobilie
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www.redeker-bau.de

Limmerberg 2
27374 Visselhövede
Tel. 0 42 62 / 24 50
Fax 0 42 62 / 9 56 92 96
info@redeker-bau.de

• Schlüsselfertiges
   Bauen

• Niedrig-Energie-Häuser

• Anbau - Umbau - Ausbau

• Planung nach Ihren
   Vorstellungen

Grüner Weg 65
29664 Walsrode-Honerdingen

Telefon 0 5161/ 78 99 32
Mobil 0160 / 96 8974 31

Telefax 0 5161/4 814216

Ausführung 
von allen 
Estricharbeiten

„Und plötzlich weißt du: 
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen 

und dem Zauber des Anfangs zu Vertrauen.“
(Meister Eckhart 1260 - 1328, Theologe und Philosoph)

Kälber Immobilien- & Finanzierungsmakler Ernst Kälber e. K. 
Grewenkamp 8 · 29664 Walsrode - OT Düshorn 

Fon 0 51 61.910 651 · info@kälber-immo.de · www.kälber-immo.de

GUTSCHEIN 
für eine Wertermittlung für Ein-, bzw. Zweifamilienhäuser.

Für alle anderen Anlagen bieten wir eine Wertermittlung 
zum Angebotspreis von 288,- €, inkl. MwSt.

Ernst Kälber Sigrid Kälber Ricarda Bade

Bei einer Vermarktung  
Ihrer Immobilie mit uns 

innerhalb der  
nächsten 24 Monate.

JE T Z T KOSTENFREI 
(Ansonsten 523,60 € inkl. MwSt.)
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN
(Das Angebot gilt bis 31.03.2020)

Altbausanierungen berück-
sichtigen heute vermehrt 
ökologische Vorgaben und 
Empfehlungen. Dabei geht 
es zum Beispiel um die Re-
duzierung des Heizwärme-
bedarfs zur Senkung des 
CO2-Ausstoßes und die 
Einsparung von Unterhalts-
kosten. Die bei einer ökolo-
gischen Gebäudesanierung 
immer beliebter werdende 
Fassadendämmung stößt 
bei Altbauten dann an die 
Grenzen, wenn deren Fas-
saden denkmalgeschützt 
sind. Nach geltenden Denk-
malschutzbestimmungen 
darf in dem Fall grund-
sätzlich keine Wärmedäm-

mung auf die Außenfassade 
aufgebracht werden. Eine 
Dämmung kann nur als In-
nendämmung erfolgen, und 
das auch nur unter Beach-
tung geltender Denkmal-
schutzauflagen. Man achtet 
heute auch mehr auf Nach-
haltigkeit im Bauwesen. 
Neben der Energie soll Ma-
terial eingespart und nach 
Möglichkeit wiederver-
wendet werden. Baustoffe 
müssen demnach umwelt-
schonend hergestellt und 
verarbeitet werden. Sie 
sollen später trennbar und 
erneut verwertbar oder un-
bedenklich abbaubar sein. 
(lps/Cb.)

Sanierung von Altbauten
Umwelt-Aspekte

Wer ein Eigenheim be-
sitzt, hat meist auch einen 
Garten oder eine Terrasse, 
was im Sommer sehr an-
genehm ist. In den Wohn- 

und Schlafräumen kann die 
Wärme des Sommers jedoch 
oft unangenehm werden. 
Nachträgliche Maßnahmen 
zur Verschattung helfen 

dann nur bedingt. Kühlen-
de Haustechnik verschlingt 
später mehr, als man wo-
möglich mit billigem Bau-
en eingespart hat. Ursache 
des Wärmestaus 
ist nicht selten 
die mangelnde 
Kompaktheit der 
Wände. Leicht-
bauwände und 
Holzrahmenkons-
truktionen bieten 
anders als massive 
Baustoffe wie Be-
ton nicht genug 
Speichermasse für 
die Wärme. Beton-
wände speichern 
mit ihrem Gewicht 
tagsüber die Wär-
me und geben sie 
nachts wieder an 
den Raum ab. So entsteht 
ein Raumklima, das das 
Wohnen im eigenen Heim 
angenehm macht. Der Wär-
mestau wird vermieden, 
wenn man bereits bei der 
Bauplanung massive Bau-
stoffe berücksichtigt. Beton 
leistet im Fundament, in 
den Decken und Wänden 
und oft auch bei der Beda-
chung gute Dienste. So ein 
homogener Baukörper er-
zielt bauphysikalisch gute 
Werte, auch beim Schall-

schutz, in der Statik und 
beim Brandschutz. Der 
Einsatz von Baustoffen wie 
von Transportbeton, Be-
tonfertigteilen oder Leicht-

betonsteinen verspricht 
einen kostengünstigen 
und zeitsparenden Bau-
ablauf. Dämmungen und 
Verkleidungen der Fassade 
mit Klinker sind selbstver-
ständlich möglich. Mit der 
richtigen Wandkonstrukti-
on und Dämmung schützen 
sich die Bauherren auch im 
Winter vor dem Wärmever-
lust. Auch Passivhaus-Kon-
zepte setzen Beton für die 
Errichtung der Wände ein. 
(lps/Cb.)

Schutz vor extremem Klima
Massive Wände

Errichtung von Neubauten mit Betonstei-
nen (lps/Cb.)                      Foto: Busche
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BETONWERK UND BAUSTOFFHANDEL 

HÄUSLINGEN
Wir liefern ab Werk

Leca-Steine, Betonschalsteine, Zaunpfähle,
Brunnenringe, Kontrollschächte,

Gehwegplatten in Waschbeton in Grau und Bunt,
Rasenkanten, Tiefborde,

Block- und Winkelstufen, Hauseingangstreppen
Sonderanfertigungen nach Maß

27336 Häuslingen ·  0 51 65 / 23 37 · Fax 0 51 65 / 25 61
Montag - Freitag 7:00-12:00 und 13:00-17:00 Uhr

 Samstag 7:00-11:00 Uhr

Dachdeckermeister Thomas Bauer
Auf dem Eulenkamp 9-11 · 27374 Visselhövede
Tel. 0 42 62/ 9 54 82 25 · Mobil 01 73/ 7 27 86 33
E-Mail: thomas.bauer8080@gmx.de
www.dachdeckerbetrieb-bauer.de

Unsere Leistungen
• Um- u. Neueindeckungen
• Kunsthandwerk
• Flachdach/Gründach 
• Dachfenster

• Schieferarbeiten
• Sanierung nach EnEv
• Bauklempnerei
• Carports/Terrassen/Gauben

Die Dämmung machen wir!
...damit Ihre Heizkosten bezahlbar bleiben!

Seit
1990

Erfüllt man sich den Traum 
vom Eigenheim und baut 
dieses von Grund auf neu, 
muss auf viele verschiedene 
Aspekte geachtet werden, 
damit das Traumhaus nicht 
zum Albtraum wird. Eine 
besonders wichtige Rolle 
spielt das Dämmen. Dabei 
gilt es nicht nur, die Wände 
und das Dach angemessen 
auszustatten, sondern auch 
ein möglicher Keller sowie 
die Bodenplatte müssen an-
gemessen gedämmt wer-
den, sodass in den eigenen 
vier Wänden eine wohn-
liche Atmosphäre entsteht 
und die Heizkosten nicht zu 
hoch ausfallen. 
Die Dämmung jener Partien, 
welche mit Erde direkt in 
Berührung kommen, nennt 
man die Dämmung des Pe-
rimeters. Dieser Teil ist be-
sonders wichtig, da Fehler 
in der Auswahl oder auch 
in der Verarbeitung des Ma-

terials später nur noch mit 
einem sehr großen Aufwand 
wieder behoben werden 
können und meist kostenin-
tensiv sind. Dank moderner 
Dämmbaustoffe lassen sich 
solche Fehler mittlerweile 
jedoch einfach vermeiden. 
Das spezielle Material ist 
so konzipiert, dass es den 
enormen Anforderungen 
standhält, welche sich aus 
dem steten Kontakt mit dem 
Erdreich ergeben. Qualita-
tiv hochwertige Perimeter-
Platten sollten dabei nicht 
nur über einen angemesse-
nen Dämmwert verfügen, 
vielmehr ist es wichtig, dass 
sie zudem unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit sind, 
selbst dann, wenn sie häufig 
oder gar dauerhaft im Sink-
wasser stehen. 
Des Weiteren müssen die 
Platten dem sauren Milieu 
des Bodens Widerstand leis-
ten können, immerhin soll-

ten sie mehrere Jahrzehn-
te halten. Zu guter Letzt 
müssen die Platten einem 
hohen Druck standhalten 
können. Dies gilt sowohl für 
den seitlich auf die Platten 
wirkenden Druck durch die 
angrenzende Erde, als auch 

für die Unterseite der Bo-
denplatten. Ist man sich bei 
der Auswahl der passenden 
Perimeter-Platten unsicher, 
kann man sich in einem 
Baumarkt vom Fachperso-
nal dahingehend beraten 
lassen. (lps/Bi.)

Richtig dämmen: Perimeterdämmung verwenden

Ein Keller hat Vorteile
Nicht wenige Bauwillige 
stellen sich die Frage, wo 
sie Raum für ihr Hobby, das 
Werkzeug, Fahrräder oder 
eine Bar finden. Fast 95 Pro-
zent der Bauherren wün-
schen sich einen Keller. Ob 
ein Keller sinnvoll ist oder 
ob man auf ihn verzichten 
kann, hängt nicht nur von 
den Wünschen nach zusätz-
lichem Raum, sondern auch 
vom Grundstück, der Bau-
weise und natürlich vom 
Baubudget ab. Nicht auf je-
dem Grundstück ist der Bau 
eines Kellers möglich oder 
wirtschaftlich sinnvoll. Wenn 
der Grund zum Beispiel fel-
sig ist, können die Kosten 
für die Baugrube immens 
werden. Für Waschmaschi-
ne und Trockner wäre eine 
Hebeanlage erforderlich. 
Kostspielig wird es auch, 
wenn der Grundwasserspie-
gel für den Bau zeitweise 
abgesenkt wird. Liegt der 
künftige Keller im Grund-
wasserbereich oder an Ge-
wässern, braucht man Spezi-
alverfahren zur Abdichtung. 

So eine Abdichtung wird aus 
Bitumenbahnen, kunststoff-
modifizierten Bitumen-Dick-
beschichtungen oder Poly-
äthylen hergestellt. Wegen 
der schwarzen Farbe des 
Bitumens nennt man diese 
Abdichtung auch „schwar-
ze Wanne“. Dagegen 
wird für eine „weiße Wanne“ 
Beton eingesetzt, der durch 
besondere Mischung und Ver- 
arbeitung als wasserun-
durchlässig gilt. Die Mehr-
kosten für einen Keller zah-
len sich jedoch meistens 
aus. Neben der zusätzlichen 
Nutzfläche erreicht man 
auch eine Steigerung des 
Marktwertes. (lps/Cb.)

eboafb Edelstahltechnik GmbH
Gustaf-de-Laval-Straße 12
29683 Bad Fallingbostel
Tel: 05162.97988-0   Fax: -29

Schweißfachbetrieb
EXC 2 nach EN 1090-2

www.HERDIE-Edelstahltechnik.de

Wir fertigen Maßarbeit in Stahl und Edelstahl!



8 | Februar 2020       

BAUEN & Wohnen  BAUSERVICE

Bauunternehmen Arians
29693 Böhme

www.mörtel-rico.de
� Neubauten  � Altbausanierungen
� Aus- und Umbauten  � Terrassenbau
� Fachwerk und Struktur 
� Verblender und Fassaden
� Beton- und Mauerarbeiten
� Badsanierungen

Tel./Fax 0 51 65/ 29 08 29
Handy 0160/ 94 45 16 58

Und wenn 
das Haus fast 

auseinanderfällt,
unsere Firma es
zusammen hält.

Heute leiden viele Menschen 
an Allergien und anderen 
gesundheitlichen Störungen, 
die von Stoffen in den eige-
nen vier Wänden ausgelöst 
werden. Schon eine geringe 
Schadstoffkonzentration in 
Wohnräumen kann die Ge-
sundheit beeinträchtigen. 

Deshalb sollte man beim 
Kauf von Baustoffen und 
Inneneinrichtungen auf ent-
sprechende Gütesiegel ach-
ten. Den überwiegenden Teil 
des Lebens verbringen Mit-
teleuropäer in Innenräumen. 
Umweltgerecht produzierte 
und gesundheitsverträgli-
che Baumaterialien werden 
wichtiger. Hanf ist als Natur-
produkt frei von die Umwelt 
schädigenden Zusatzstoffen. 
Damit ist eine Gefährdung 
der Gesundheit bei der Her-
stellung und beim Einbau 
von Hanfdämmungen aus-
geschlossen. Baubiologen 
und Wohnmediziner stu-
fen Markendämmstoffe aus 
Hanf als „wohnmedizinisch 
empfohlen“ ein. Ein weiterer 
umweltfreundlicher Baustoff 
ist Stroh. Strohballenhäuser 
haben in anderen Ländern 
schon Tradition. Strohballen 
werden als dämmende Aus-
fachung in ein Holzständer-
werk eingesetzt und ver-
putzt. Mit dieser Bauweise 

lassen sich beständige, 
komfortable, sogar mehr-
geschossige Gebäude er-
richten. Das Bauen mit Stroh 
leistet einen Beitrag zum Kli-
maschutz. Beim Wachstum 
der Pflanzen wird CO2 aus 
der Atmosphäre entnom-
men. Durch den geringeren 
Herstellungsaufwand wird 
weniger CO2 freigesetzt. 
Wegen der guten Dämm-
eigenschaften von Stroh-
ballenwänden verbraucht 
man weniger Heizenergie, 
was wiederum die Emis-
sion von CO2 und anderen 
Schadstoffen beim Betrieb 
des Gebäudes mindert. Die 
wesentlichen Bestandteile 
eines Strohballenhauses sind 
Holz, Getreidestroh, Lehm 
und Kalk. Das heißt sie sind 
nicht mit Schadstoffen be-
lastet und nachwachsend. 
Lehm auf Innenwandober-
flächen sorgt zusätzlich für 
ein angenehmes Raumklima 
mit optimaler Luftfeuchte.  
(lps/Cb. )

Nachhaltige Baustoffe
Gesünder wohnen

Bauökologie beachten
Lärmpegel senken

OB NEUBAU ODER MODERNISIERUNG,

IHR PROJEKT IST BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN!

Verdener Str. 24 · 27374 Visselhövede · Tel. 0 42 62 / 13 26
Nord-West-Ring 2-6 · 27404 Zeven · Tel. 0 42 81 / 93 54 - 0
Amtsdamm 80 · 27628 Hagen · Tel. 0 47 46 / 93 90 - 0

w w w. b a u x p e r t - g e b h a r d . c o m
Qualität. Service. Preis. Unsere Leistung ist messbar.

Parkett und Laminat

Hoch- und Tiefbau

Dach und Fassade

Holz- und Bauelemente

Tapeten und Farben

Fliesen und Sanitär 

Schüttgüter (Sand & Kies)

Garten- und Land-
schaftsbau

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie 
unsere Ideenwelten rund ums Bauen und Wohnen.

Wittloher Dorfstr. 18 · 27308 Kirchlinteln
Tel. 0 42 31 / 9 56 69 64 · Mobil: 01 72 / 4 25 81 58

diemaurermeister@t-online.de · www.diemaurermeister.de
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VERDENER KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze
Tel. 0 42 31/6 33 88
Fax 0 42 31/6 48 32

Fachhandel für
• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

www.kunststofflager-verden.de

In einem neuen Haus oder ei-
ner neuen Wohnung verzich-
tet man gern auf eine lästige 
Geräuschkulisse, die maß-
geblich von den Nachbarn 
verursacht wird. Nur we-
nige Menschen finden sich 
dauerhaft mit ständig wie-
derkehrendem Lärm durch 
Musik, Getrappel von Füßen 
mit oder ohne Straßenschu-
he, schlagende und quiet-
schende Türen, Geklapper 
von Töpfen und Geschrei ab. 
Lärm macht krank und zwar 
selbst dann, wenn er angeb-
lich kaum noch hörbar ist. 
Es tritt oft eine gewisse Ge-
wöhnung ein, doch ohne den 
Lärm eigentlich wahrneh-
men zu wollen, werden die 
Nerven und damit der ganze 
Körper nachhaltig geschä-
digt. Deshalb ist es wichtig, 
einen Ort zu haben, der Ruhe 
garantiert. Ein guter Schall-
schutz sorgt für ungestörten 
Schlaf, und auch am Tage 

kann man sich besser auf 
seine Tätigkeiten konzentrie-
ren. Wie gut Baumaterial vor 
ungewolltem Lärm schützt, 
hängt von dessen Rohdich-
te ab. Massive und schwere 
Baustoffe erhöhen die Roh-
dichte und verbessern da-
mit die Luftschalldämmung. 
So reduzieren Wände und 
Decken aus Transportbeton 
oder vorgefertigten Beton-
teilen den Luftschall erheb-
lich. Der sogenannte Körper-
schall breitet sich dagegen in 
einem festen Raum aus. Er 
entsteht zum Beispiel durch 
das Umhergehen in einem 
festen Körper. Dieser Schall 
strahlt in den darunter lie-
genden Raum aus. Mit einem 
schwimmend verlegten Est-
rich mindert oder verhindert 
man die Ausbreitung des 
Körperschalls. Wichtig ist 
deshalb dämmendes Mate-
rial zwischen Decke und Est-
rich. (lps/Cb.)
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ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGSCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

HELMKE BAU
ARCHITEKTUR · BAUMEISTER · DIPL.- ING.ARCHITEKT · BAUMEISTER · DIPL.-ING.

Zimmerei • Dachdeckerei
Ing.-Holzbau • Innenausbau
Autokranverleih
Schlüsselfertige Bauten in
Holzrahmenbauweise

. . . seit über

100 Jahren

Kettenburg 23 · 27374 Visselhövede
Tel. 0 42 62/13 87 + 33 74  ·  Fax 0 42 62/44 00

www.helmke-bau.de  ·  E-Mail: info@helmke-bau.de

Kötnerende 4  Tel. 0 50 71- 96 87 27
29690 Gilten OT Nienhagen Fax 0 50 71- 96 87 28

Mobil: 01 62- 2 83 65 91
E-Mail: stenske@gmx.net • www.sms-bauwerkschutz.de

Wir sanieren Ihr Haus vom Keller bis unters Dach!
• Fliesenarbeiten  

• Abdichtarbeiten an Keller und Wänden
• Trockenbauarbeiten 

• Renovierungsarbeiten aller Art

Bauwerkschutz
Altbausanierung  

sanieren - schützen - erhalten  

wiederherstellen

Inh. Sven-M. Stenske

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Winter-Angebote sichern

Bebauungsplan
Kein Buch mit sieben Siegeln

Diverse Vorschriften des 
öffentlichen Baurechts re-
geln, in welcher Form der 
Traum vom eigenen Haus 
praktisch umgesetzt wer-
den kann. Alle Bestim-
mungen sollten bereits vor 
einem Grundstückserwerb 
eingesehen werden. Die 
Art des je nach Bundesland 
anders gearteten Bauge-
nehmigungsverfahrens ist 
ebenso abzuklären wie die 
Frage, wer den Bauantrag 
stellt und wie und wann die 
Baufreigabe erfolgen kann. 
Bebauungspläne der Ge-
meinden, Samtgemeinden 
und Stadtbezirke werden 
vielerorts sehr streng aus-
gelegt. Vor den darin ge-
troffenen Festlegungen gibt 
es so gut wie kein Entrin-
nen. Einige wichtige Kürzel 

sind schnell erklärt. WR be-
deutet reines Wohngebiet, 
gewerbliche Nutzung ist im 
Prinzip nicht vorgesehen. 
WA heißt Wohngebiet mit 
Läden, Lokalen und Hand-
werksbetrieben. WR: Be-
sonderes Wohngebiet mit 
Büro- und Geschäftshäu-
sern sowie Vergnügungs-
stätten. MI: Mischgebiet 
mit Wohnhäusern und emis-
sionsarmen Gewerbebetrie-
ben. Reine Gewerbegebiete 
sind in der Regel nicht zu 
Wohnzwecken bestimmt. 
Z gibt die Zahl der Vollge-
schosse an, die mit römi-
schen Ziffern bezeichnet 
werden. Z II steht für zwei 
Stockwerke. Ist die Ziffer 
normal gedruckt, kann ma-
ximal so hoch gebaut wer-
den, ist sie fett gedruckt, 
kann nur in vorgeschrie-
bener Höhe gebaut wer-
den. Auch die Traufhöhen 
werden vielerorts genau 
festgelegt. GRZ bezeichnet 
die Grundflächenzahl. Sie 
gibt an, wie viel Fläche des 
Grundstücks bebaut wer-
den darf. Bei einer GRZ von 
0,4 dürfen vier Zehntel des 
sogenannten Flurstücks be-
baut werden. Die GFZ ist 
die Geschossflächenzahl. 
Sie bestimmt das Verhältnis 
zwischen der Grundstücks-
fläche und der Raumfläche 
auf allen Stockwerken. 
Eine GFZ von 0,4 gewährt 
deshalb bei 500 Quadrat-

metern Grundstücksfläche 
200 Quadratmeter Wohnflä-
che. (lps/Cb.)

Grundlage des Neubaus – der 
Bebauungsplan (lps/Cb.)
                             Foto: Busche
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Für alle, die ein kleines Ba-
dezimmer haben, ist Offen-
heit Pflicht. Daher sollte 
es vermieden werden, das 
Bad noch weiter in Flächen 
zu unterteilen. Anstelle von 
Badewanne und geschlosse-
ner Duschkabine sind offene 
Gestaltungsmöglichkeiten 
ideal. So bietet es sich bei-
spielsweise an, das Bad voll-
ständig zu fliesen und mit 
einer offenen, ebenerdigen 
Dusche auszustatten, was 
den Raum größer erschei-
nen lässt. Zudem sind quer-
stehende Möbel zu vermei-
den, da sie in kleinen oder 
schmalen Bädern eher wie 
Barrieren wirken. Wer statt-
dessen mutig den Grundriss 
betont, wird beim Betreten 
in den Raum optisch ge-
leitet. Dies lässt ein kleines 
Bad automatisch viel einla-
dender wirken. Generell ist 
es vorteilhaft, kleine Bäder 
ausschließlich als Dusch-
bad zu nutzen. Ideal sind 
zudem Installationswän-
de in Leichtbauweise, die 
Wasserleitungen und das 
Waschbecken beherbergen. 

Mit diesen Wänden lassen 
sich des Weiteren auch Ni-
schen bauen, in denen die 
Dusche ihren Platz findet. 
Kleine, bereits vorhandene 
Nischen können unter ande-
rem mit ein paar Regalbret-
tern ideal zu Ablageflächen 
für Handtücher und Uten-
silien umfunktioniert wer-
den, wodurch man ohne das 
Aufstellen möglicherweise 
sperriger Möbel Stauraum 
erhält. Um das Badezimmer 
optisch aufzuwerten, eignen 
sich Materialien wie Stein 
oder Holz. Diese haben eine 
behagliche und sinnliche 
Wirkung. Lärchenholz bietet 
sich dafür perfekt an, da es 
von Natur aus wasserabwei-
send ist. Um generell Was-
serflecken weitestgehend zu 
vermeiden, eignet sich eine 
zusätzliche Schutzschicht 
aus Holzöl, das in jedem gut 
sortierten Baumarkt erhält-
lich ist. Hinzu kommt ein 
weiterer Vorteil von Holz: 
Die hellen Oberflächen wei-
ten den Raum optisch und 
lassen ein kleines Bad grö-
ßer erscheinen. (lps/Bi.)

Kleine Bäder einrichten
Den Platz ideal nutzen

• Heizungsanlagen
• Sanitärinstallationen
• Solaranlagen
• Kundendienst

Wejlupek Heizung Sanitär GmbH
Gustaf-de-Laval-Straße 4 · 29683 Bad Fallingbostel

Telefon (0 5162) 6184 · Telefax (0 5162) 5216

Unabhängig von der Jah-
reszeit ist das Badezimmer 
in der Regel der meist be-
heizte Raum in Haus oder 
Wohnung. Bereits vor Jah-

ren wurden immer mehr 
Heizkörper mit rechts und 
links angeordneten, senk-
rechten Sammelrohren und 
dazwischenliegenden Rohr-

schenkeln als Handtuch-
wärmer eingebaut. 
Heutzutage wird im Bade-
zimmer der Heizkörper teils 
sogar als Raumteiler oder 
Sichtschutz, zum Regal 
oder zur Wandskulptur um-
funktioniert. In Baumärkten 
oder Fachgeschäften für 
Badezimmereinrichtungen 
gibt es eine Vielzahl an ver-
schiedenen Heizkörpern je 
nach Geschmack. Doch der 
Erwerb eines solchen Heiz-
körpers ist meist eine größe-
re Investition. Um Fehlkäu-
fe zu vermeiden, sollte sich 
daher so gut wie möglich im 
Voraus informiert und ge-
gebenenfalls ein Fachmann 
zu Rate gezogen werden. 
Eine der wichtigsten Kauf-
kriterien ist die Größe des 
zu beheizenden Raumes. 
Besonders im Badezimmer 
ist es wichtig, dass jeder 

Winkel ausgiebig beheizt 
werden kann, um Schim-
mel vorzubeugen. Wird 
sich für einen klassischen 
Heizkörper in Form eines 
Handtuchwärmers ent-
schieden, muss dieser nicht 
immer in weiß erworben 
werden. Schwarze Heizkör-
per stellen einen Blickfang 
dar und setzen sich von der 
sonst meist weißen Gestal-
tung von Badewanne und 
Waschbecken ab. 
Bei der Installation eines 
solchen Heizkörpers ist die 
Lage wichtig. So muss der 
Heizkörper nicht nur den 
gesamten Raum wärmen, 
sondern auch gut erreich-
bar sein, damit er auch tat-
sächlich als Handtuchwär-
mer genutzt werden kann. 
Ideal ist dafür eine freie 
Wand neben Badewanne 
oder Dusche. (lps/Bi.)

Heizkörper für das Badezimmer

Energiekostenvergleich
Heidekreis

Heizöl 1.820,70 €
Erdgas 2.009,43 €

Vorteil Heizöl 188,73 €
Vorteil Heizöl 10,37 % 
 Vergleich: 3.000 Liter Heizöl-EL,

bzw. 33.540 kWh Erdgas, inkl. Grundgebühren.
Preisbasis: Durchschnittspreis der vergangenen 

Woche für den Landkreis Heidekreis,
einschließlich Mehrwertsteuer.

Fachgemeinschaft Ölwärme & Service Heidekreis

Mehr Informationen unter:
www.zukunftsheizen,de

Ein Service in Zusammenarbeit mit IWO, Institut für Wärme und Öltechnik e. V.
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Für immer mehr Menschen 
hat das Badezimmer schon 
lange nicht mehr aus-
schließlich die Funktion 
als Wasch- und Toiletten-
raum. Vielmehr wird sich 
dort gepflegt, entspannt 
und erholt. Aus diesem 
Grund wird die Gestaltung 
vieler Bäder immer wohn-
licher, was sich bereits 
beim Design der Sanitär-
objekte zeigt. Es gibt dabei 
alle erdenklichen Formen, 
Materialien und Farben 
für Waschbecken, Dusche 
und Co. Naturmaterialien 
wie Holz oder Stein kom-
men vermehrt zum Einsatz. 
Wer im Badezimmer ent-
spannen möchte, sollte für 
eine ruhige, ausgeglichene 

und großzügige Atmosphä-
re sorgen. Ideal sind Frei-
flächen, welche den Raum 
optisch vergrößern. Wer 
die Möglichkeit hat, kann 
diese bei der Badezimmer-
planung berücksichtigen, 
ebenso wie die Variante 
einer freistehenden Bade-
wanne. Diese vermittelt 
Großzügigkeit und Eleganz 
und beugt gleichzeitig der 
„typischen“ Badezimmer-
Optik vor, bei der sämtli-
che Sanitäranlagen an der 
Wand montiert sind. Ist 
das Platzangebot begrenzt, 
verschaffen optische Tricks 
Ruhe und Gemütlichkeit. 
Kleinteilige Utensilien wie 
Zahnbürsten, Kosmetika 
und Hygieneartikel sind 

in Gruppen zusammen zu 
stellen oder idealerweise 
in ansprechenden Käst-
chen und Körben aufzu-
bewahren. Das verhindert 
optische Unruhe. Sham-
poo- und Duschgel-Fla-
schen sind nicht am Bade-
wannenrand zu platzieren, 
es sei denn, sie glänzen 
in einer luxuriösen Verpa-
ckung. Telefone, Handys 
und Laptops haben abso-
lutes Badezimmer-Verbot. 
Im Bad muss man nicht er-
reichbar sein, was definitiv 
den Entspannungsprozess 
unterstützt. (lps/Bi.)

Das Badezimmer als Privat-Spa
Ein Raum zum Entspannen

Elemente aus Holz ver-
schaffen einen Naturbezug 
und Gemütlichkeit. (lps/Bi.) 
                   Foto: Pixabay.com

Wie viel Energie verbraucht 
mein Gebäude? Die meis-
ten Haus- und Wohnungs-
eigentümer wissen die Ant-
wort nicht. Die Heizkosten 
machen oft den größten 
Teil der Betriebskosten aus. 
Klarheit und Transparenz 
bietet der Energieausweis. 
Er zeigt Einsparpotentia-
le für Energie- und Heiz-
kosten. Voraussetzung für 
dessen Ausstellung ist eine 
umfassende Analyse, die nur 
von geprüften Fachleuten er-
stellt werden darf. Mit dem 
Energieausweis lassen sich 
die zwei wichtigsten Fragen 
zum Thema Energiebedarf 
beantworten: Wie hoch ist 
er und wie kann man ihn 
senken? Ein Check verläuft 
in drei Schritten. Zu-
nächst erfolgt die Auf-
nahme der energetisch 
relevanten Daten. Über- 
prüft werden Außenwän-
de, Fenster, Decken der Ge- 
schosse und die Heizanlage. 
Danach geht es an die Ana-
lyse der gewonnenen Daten 
mittels spezieller Software. 
Der dritte Schritt ist eine 
Empfehlung zur Senkung des 
Energiebedarfs. Mit welchen 
Modernisierungsmaßnah-
men kann Energie einge- 

spart werden? Welche Änder- 
ungen sind sinnvoll? Energie- 
berater erläutern Hinter- 
gründe, weisen auf Alter- 
nativen hin und erläutern, 
welche Förderprogramme in 
Frage kommen. Der Energie- 
ausweis wird von Innungs- 
fachbetrieben ausgestellt. Er 
gibt objektiv Auskunft über 
den Energiebedarf (lps/Cb.)

Energieausweis

0 51 61. 60 01- 0 · www.swbt.de

Heizkosten senken  
mit Erdgas-Brennwert- 
und  Solar-Technik!

Alter Kessel,  
 hohe Kosten? 
Jetzt umstellen 

auf Erdgas! 
Der Zeitpunkt ist günstig!

Sichern Sie sich 
 bis 700 Euro 

Umstellbonus. 
*Förderung auf Anfrage, nach individueller Prüfung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sanitär+ Heizung



12 | Februar 2020       

BAUEN & Wohnen SANITÄR + HEIZUNG

• Sanitär- und Heizungstechnik

•effiziente Heiztechnik

•moderne Badezimmer

•Kundendienst •Notdienst

Heinrich-Hertz-Straße 3    29664 Walsrode

Telefon 0  51  61 . 7  34  35
Telefax 0  51  61 . 7  37  32

• Installationssysteme
• Brennwerttechnik
• Holz-, Öl- 

und Gaskessel
• Solaranlagen
• Heizkörper
• Badezimmer-

Ausstattung

• Abwasserrohre

• Lichtschächte

• Hofablaufrinnen

• Regenwasseranlagen

• Dachrinnen

• Gartenpumpen

Fa. Heinrich
Fuhrhop

Inh. Matthias Schünemann
Heizung- und 

Sanitärhandlung

Hermann-Löns-Str. 9
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 91 11 91

Fuhrhop macht ś 

möglich!

Heizungs- und Sanitärhandlung

Haustechnik 
von Grund auf:

KAMIN- UND KACHELOFENBAU
BERATUNG – PLANUNG – AUFBAU – SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER

Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode
Termine nach tel. Absprache: Telefon 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

Seit jeher ist Feuer eines 
der wichtigsten Elemente 
der Menschheit, ein knis-

terndes und flackerndes 
Ofenfeuer war die Weiter-
entwicklung des offenen La-

gerfeuers. Der Kachelofen 
galt schon damals als Mei-
lenstein, wenn es um lang-
fristige Wärmespeicherung 
und Verteilung im Haus 
ging. Ihn gibt es seit dem 
9. Jahrhundert, wobei es zu 
dieser Zeit noch ein unbe-
zahlbares Einzelstück war, 
gesondert gefertigt wurde 
und dementsprechend nur 
dem Adel und Bürgern der 
Oberschicht zustand.
Erst im 19. Jahrhundert ent-
wickelte sich der Kachelofen 
zur kommerziellen Heizform 
und wurde von da an in 
fast jedem Haus und jeder 
Wohnung verbaut. Durch 
verschiedene Heizeinsätze 
konnte der Kachelofen zu-
dem nicht nur mit Holz, son-
dern auch mit Kohle oder 
Koks betrieben werden.
Ein Kachelofen besteht aus 

einem Brennraum, in dem 
Brennstoff abgebrannt wird. 
Der hierbei erzeugte Rauch 
gelangt über Kanäle aus 
Schamottsteinen bis hin zum 
Schornstein. Die Wärme aus 
Brennvorgang und Rauch 
wird dabei vom Schamott-
stein aufgenommen, gespei-
chert und nach und nach an 
die Oberfläche abgegeben. 
Hierdurch ist es möglich, 
durch geringe Brennstoff 
Nachlegezeiten eine gute 
Wärmegewinnung zu errei-
chen. Das führt dazu, dass 
ein Nachlegen von Brenn-
stoff nur alle 8-12 Stunden 
nötig ist und sich die Wärme 
optimal im Raum verteilt. 
Die milde Wärme, die die 
Keramik Kachelwände ab-
strahlen, wird als besonders 
angenehm und wohltuend 
empfunden. (lps/Ls.)

Charakter mit Keramik 
Der Kachelofen

Strom aus der Sonne
Dank Fotovoltaik zum privaten Kraftwerk

Fotovoltaik wandelt Sonnen-
licht direkt in elektrische 
Energie mittels Solarzellen 
um. Vom Fachmann instal-
liert und fachgerecht gewar-
tet, ist eine Fotovoltaikanlage 
ein effizienter Weg, Energie 
zu sparen und die Umwelt 
zu entlasten. Eine qualifizier-
te Firma wird die optimale 
Anzahl der Panels, deren 
Ausrichtung und die elektri-
schen Voraussetzungen be-
rechnen können. Die Preise 
von Solarstromanlagen sind 

in den vergangenen Jahren 
ganz erheblich gesunken, 
ebenso allerdings auch die 
garantierte Einspeisungsver-
gütung. Eine Kosten-Nut-
zen-Rechnung vom Fachbe-
trieb schafft Klarheit.
Seit 1958 in der Raumfahrt 
genutzt, wird Fotovoltaik 
heute überwiegend zur 
Stromerzeugung eingesetzt 
und findet unter anderem 
Anwendung auf Dachflä-
chen. Zur Energiewandlung 
wird der fotoelektrische 
Effekt von Solarzellen ge-
nutzt, die zu Solarmodulen 
verbunden werden. Die er-
zeugte Elektrizität kann di-
rekt genutzt, in Stromnetze 
eingespeist oder in Batterien 
gespeichert werden. Vor der 
Einspeisung in Wechselspan-
nungs-Stromnetze wird die 
erzeugte Gleichspannung 
von einem Wechselrich-
ter umgewandelt. Das Sys-
tem aus Solarmodulen und 
den anderen Bauteilen wie 
Wechselrichter und Strom-
leitung wird als Fotovoltaik-
anlage bezeichnet. (lps/Aw.)
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SEHNSUCHT  NACH  BEHAGLICHKEIT?

Ihr Eigenheim als Wohlfühloase!

DESIGNEN SIE 
IHR KLIMA SELBST!

Ob Heizen oder Kühlen
Behaglichkeit wird Ihr Erlebnis.

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

IHRE PERFEKTE LÖSUNG BIETEN WIR
• Die Heizkörper verschwinden in Decke, Wand und Fußboden
• Patentierte Technologien für mehr Leistungen!
• Die Zukunft des Heizens kann auch kühlen!
• 10 Jahre Systemgarantie

Ohlendorf & Gand Haustechnik GmbH & Co. KG
 Maschstraße 6 • 29690 Schwarmstedt

info@ohlendorf-haustechnik.de

www.ohlendorf-haustechnik.de

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

Inh. K. Gutjahr

Das automatische Leben
Smart-Home-Lösungen

Smart muss es sein, das 
eigene Haus. Egal, ob mit 
Alexa und Co. oder mit ge-
schlossenen Systemen, das 
Smart Home ist für viele 
Hausbesitzer ein anzustre-
bendes Ideal. Der Begriff 
kennzeichnet technische 
Verfahren und Systeme in 
Wohnräumen und -häu-
sern, in deren Mittelpunkt 
eine Erhöhung von Wohn- 
und Lebensqualität steht. 
Sicherheit und effiziente 
Energienutzung auf Basis 
vernetzter und fernsteuer-
barer Geräte und Installa-
tionen sowie automatisier-
barer Abläufe sind weitere 
Pluspunkte.
Darunter fällt sowohl die 
Vernetzung von Haustech-
nik und Haushaltsgeräten, 
wie zum Beispiel Lichtquel-
len, Jalousien, Heizung, 
aber auch Herd, Kühl-
schrank und Waschmaschi-
ne als auch die Vernetzung 
von Komponenten der Un-
terhaltungselektronik. Von 
einem Smart Home spricht 
man insbesondere dann, 
wenn sämtliche im Haus 
verwendeten Leuchten, 
Taster und Geräte auch un-
tereinander vernetzt sind. 
Automatisierte Haushalts-
geräte gibt es zwar schon 
lange, die Vernetzung in-
telligenter Geräte zum 
Smart Home System macht 
aber aus diesen Insellö-
sungen eine komfortable, 
zentral steuerbare Einheit. 
So lassen sich motorisier-
te Jalousien zum Beispiel 
bequem per Sprachbefehl 
vom Bett aus hochfahren 
oder mit Timer und sen-
sorgesteuert während der 
Mittagshitze schließen. Zu-
sätzlich können die Heiz-
körperthermostate über ein 
Smartphone von unterwegs 
aktiviert werden, sodass 
die Wohnung bei der Heim-

kehr exakt die gewünschte 
Temperatur hat. Das Ziel 
ist ein geringerer Energie-
verbrauch bei höherem 
Komfort. Auch für Senioren 
und Behinderte kann eine 
Automatisierung regelmä-
ßiger Handlungen im Haus 
sehr hilfreich sein. Smart-
Home-Systeme sparen vor 
allem Energie, weil ihre 
Geräte sich logisch aufei-
nander abstimmen. Über 
eine angeschlossene Wet-
terstation kann das System 
sogar die Heizung im Vor-
aus effizient steuern, bevor 
es zu heiß oder zu kalt im 
Haus ist. (lps/Aw.)

Smart Homes verbinden Ökologie mit höherer Lebensqualität. 
(lps/Aw.)                  Foto: pexels
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TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Str. 15 · 29303 Bergen 
Telefon 05051-98890 
www.fenster-thzink.de

„Weil mein Zuhause an
der Haustür beginnt.“

Mo–Fr 8–17.30 Uhr · Sa 9–13.00 Uhr
Sonntag ist Schautag 13 – 16 Uhr

Lösungen mit Verstand
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Service 

Qualität
seit 1952

Tischlerei

WALKING
❐  HOLZ- UND 
 KUNSTSTOFF-FENSTER
❐  HAUSTÜREN
❐  INNENAUSBAU
❐  EINBAUMÖBEL
❐  TREPPEN
❐  MARKISEN
❐  ROLLLÄDEN UND
 INSEKTENSCHUTZ
 

 (05161) 4005
volker.walkling@t-online.de
www.tischlerei-walkling.de

    Innungsmitglied

29699
WALSRODE/

BOMLITZ
UFERSTR. 21

� Fenster / Haustüren / Innentüren
� Wintergärten / Innenausbau
� Fliegenschutzgitter
� Sicherheitsbeschläge
� Restaurationen

MOHRMANN

29683 Dorfmark · Böhmeweg 11
� 05163 /91272 · Fax 91202

Mobil 0173 /6 04 68 33

Bauelemente

Bad Fallingbostel • Tel.: 05162 9891-28
www.cohrs-tischlerei.de Türen•Fußböden•Treppen•Einbaumöbel•Dachausbau

1510-18 Anz_BuW_WZCohrs_4sp-70mm.indd   1 16.10.2015   11:36:15

In den eigenen vier Wänden 
hält die Zukunft in Form von 
modernster Technik immer 
mehr Einzug. Daher ist es 
nur wenig überraschend, 
dass sogar die Fenster im-
mer schlauer werden und 
somit für mehr Komfort, eine 
erhöhte Energieeffizienz so-
wie einen stärkeren Sicht- 
und Sonnenschutz sorgen. 
Die neue Glasgeneration 
ist auch unter den Namen 
„Smart Glas“ oder „intelli-
gentes Glas“ bekannt. Teil-
weise ist auch von dynami-
schen, elektrochromen oder 
schaltbaren Gläsern die 
Rede. Die Begriffe umschrei-
ben die verschiedenen Tech-
nologien, welche dazu füh-
ren, dass sich das Glas unter 
der Einwirkung von Licht, 

Wärme oder elektrischer 
Spannung selbstständig ab-
dunkelt. Bei diesem Vor-
gang sinkt die Oberflächen-
temperatur auf der Scheibe, 
was zur Folge hat, dass der 
Innenraum angenehm kühl 
bleibt. Dies wiederum wirkt 
sich positiv auf die Energie-
bilanz des Zimmers aus. Da 
das Material automatisch re-
agiert, können Nutzer es ein-
fach bei Knopfdruck in Form 
eines Wandschalters oder di-
gital mit einer App auf dem 
Mobiltelefon aktivieren oder 
deaktivieren. 
Mittlerweile arbeiten Fir-
men sogar an monderns-
ten Technologien, welche 
dazu führen sollen, dass 
Fensterscheiben als eine 
Art Heizkörper fungieren 
können. An den Innensei-
ten der Scheiben wird eine 

dünne Schicht Metalloxid 
appliziert. Diese leitfähige 
Schicht ist 1.000 mal dünner 
als ein menschliches Haar. 
Sobald Strom angelegt wird, 
erwärmt sich das Metall auf 
dem Glas, was dazu führt, 
dass das Fenster den Raum 
heizt. Auch dieser Prozess 
lässt sich einfach mit einer 
App auf dem Smartphone 
oder Tablet steuern. Doch 
nicht nur die Scheiben, auch 
die Fensterrahmen bieten 
ein großes Innovationspo-
tential. Fensterrahmen sind 
ein primärer Faktor für eine 
gute Dämmung und tragen 
so zur Energieeffizienz des 
Hauses oder der Wohnung 
bei. Daher werden mittler-
weile Rahmen angeboten, 
welche beispielsweise inte-
grierte Lüftungsöffnungen 
haben. (lps/Bi.)

Moderne Fenster 
Innovative Bauelemente

Moderne Fenster erhöhen den Wohnkomfort und sparen Energie. 
(lps/Bi.)                                    Foto: Pexels.com
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Holz eignet sich bestens als 
schützendes und gestalten-
des Element im Fassaden-
bau. Man verwendet es als 
Vollholz oder in Form von 
Holzwerkstoffen. Sowohl 
im Neubau als auch bei der 
Gebäudesanierung, Holz 
bietet ebenso individuelle 
wie dauerhafte Lösungen. 
Außenfassaden aus massi-
vem Holz, auch in Kombina-
tion mit anderen Baustoffen 
wie Glas, Metall oder Beton, 
haben sich in Jahrhunderten 
bewährt. Beispiele für die 
Langlebigkeit von Holz fin-

den sich bei alten Kirchen 
und Privathäusern etwa in 
Skandinavien, in der Russi-
schen Föderation, aber auch 
im deutschen Harz. Anderen 
Baumaterialien steht Holz 
bezüglich Nutzungsdau-
er und Funktionalität nicht 
nach. Auch im Hinblick auf 
die gestiegenen energeti-
schen Anforderungen kann 
Holz mithalten, wenn Dämm-
schichten eingebracht wer-
den. Holzfassaden gewinnen 
sogar im mehrgeschossigen 
Hausbau zunehmend an Be-
deutung. (lps/Cb.)

Holzfassaden
Dauerhaft gestalten

Holz-Fassadenteile (lps/Cb.)
                     Foto: Holzabsatzfonds

Seit einigen Jahren ist ein 
Trend zu dunkleren Höl-
zern als Bodenbelag zu be-
obachten, doch sind helle 
Parkett-, Dielen- und La-
minatböden nicht auto-
matisch hinter der Zeit. 
Zu hellen Möbeln passen 
auch weiterhin helle Bö-
den. Massivholzdielen gel-
ten als Klassiker unter den 
Holzfußböden. Sie sind 
sehr langlebig und mehr-
fach abschleifbar. Mas-
sivholzparkett ist in ver-
schiedenen Ausführungen 
und Stärken erhältlich. Die 
Parkettstäbe können in 
unterschiedlichen Mustern 
verklebt, verschraubt oder 
vernagelt werden. Fertig-
parkett besteht aus zwei 
oder drei Holzlagen, die 

miteinander kreuzweise 
verleimt sind. Für die Deck-
schicht setzt man zwei bis 
fünf Millimeter dicke Fur-
niere ein. Sie lassen sich 
allerdings nicht mehrfach 
aufarbeiten. Preisgünstige-
re Laminatböden bestehen 

aus Holzfaserplatten. Für 
die Oberflächengestaltung 
kommen bedruckte, mit ei-
ner Kunstharzschicht ver-
siegelte Dekorpapiere zum 
Einsatz, meist in Holzoptik. 
(lps/Cb.)

Holz als beliebter Werkstoff
Nachhaltige Fußböden

Langlebig: Holzfußboden (lps/Cb.)              Foto: Holzabsatzfonds

• Haustüren
• Fenster
• Innenausbau
• Möbel

. . . vom Aufmaß bis
hin zur Montage.

Tischlerei Röders
Am Gutshof 23 B
29699 Bomlitz
Telefon 0 5161/4 85 98 90
Fax 0 5161/4 85 98 91
Mobil 0172 / 918 66 60
tischlerei.roeders@t-online.de
www.tischlerei-roeders.de

Fachwerkhäuser
Innenausbau

Holzrahmenbau
Dacheindeckungen

29683 Dorfmark · Tel. (0 5163) 291814 · Fax (0 5163) 2014

Wir machen 
jedes Fenster 
wieder fl ott

Wir machen 
jedes Fenster 
wieder fl ott

Horststraße 16
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/53 38
Mobil 01 71/7 44 06 64

- Neue Dichtungen

- Sicherheitsbeschläge

- Anbohrschutz

- Abschließbarer 

  Fenstergriff

Bau- und Möbeltischlerei
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Nachhaltigkeit wird nicht 
nur in Bereichen wie der 
Ernährung und dem Kon-
sumverhalten immer wich-
tiger, sondern auch beim 
Bauen. So stellt sich für 
diejenigen, die Planen ein 
Eigenheim zu errichten, 
immer mehr die Frage, wie 
dieses möglichst umwelt-
schonend und mit natürli-
chen Materialien gestaltet 
werden kann. Dennoch sol-
len gleichzeitig natürlich 
keine Abstriche in Qualität 
und Langlebigkeit gemacht 
werden müssen. Dafür 
haben sich in den letzten 
Jahren verschiedene Ver-
fahren und Vorgehenswei-
sen herausgebildet, wie 
ein solch ökologisch wert-

volles Haus errichtet wer-
den kann. Wer es einfa-
cher angehen möchte oder 
nicht allzu viel Zeit zur 
Verfügung hat, kann sich 
dazu an einen der Fertig-
haus-Hersteller wenden, 
der sich einer ökologischen 
Bauweise verschrieben 
hat. Das neue Eigenheim 
mithilfe eines Architekten 
komplett neu zu entwerfen 
und zu planen, erfordert al-
lerdings sowohl viel Eigen-
initiative als auch eine gute 

finanzielle Planung und 
stellt ein nicht zu unter-
schätzendes Vorhaben dar. 
Wer sich dessen annimmt, 
wird jedoch meist mit ei-
nem besonderen Wohn- 
und Lebensgefühl belohnt. 
Ein wichtiges Thema dabei 
ist die Wahl der Rohstoffe, 
aus denen das Haus ent-
stehen soll. Holz ist dabei 
das Baumaterial, welches 
zeitlos und in vielen Va-
riationen genutzt werden 
kann. Ein komplettes Mas-
sivholzhaus zu errichten 
bietet verschiedene Vor-
teile, wie sehr gute stati-
sche und witterungsun-
abhängige Eigenschaften 
des Rohbaus. Auch kann 
ein solches Vorhaben mit 

einer meist zügigen Fer-
tigstellung punkten. Ob 
das komplette Haus oder 
jeweils nur einige Teile da-
von in ökologischer Bau-
weise errichtet werden 
sollen, hängt dabei von 
verschiedenen Faktoren 
ab und sollte systematisch 
angegangen werden. Spe-
zialisierte Architekten und 
Handwerker können Hilfe-
stellungen geben, um die 
Planung zu vereinfachen. 
(lps/ML.)

Naturgerechtes Gestalten 
von Wohnräumen

Ökologisches Bauen

Ökologisches Bauen sinnvoll und nachhaltig (lps/ML.) 
                      Foto: Pixabay.com

Ihr zuverlässiger
Partner für Lichtlösungen 
im Dachbereich

Heierhorst GmbH  Wir machen das Dach.
Pastor-Simon-Weg 2 · 31535 Neustadt
Tel. 0 50 72 - 6 69 · Fax 0 50 72 - 73 25

E-Mail: info@heierhorst.de
www.heierhorst.de

Ihr Ansprechpartner
„Rund um das Dach“

• Beratung & Verkauf 
• Reparaturen • Insektenschutz
• Individueller Innenausbau

FENSTER • TÜREN • ROLLLÄDEN

Christian Unterhalt 

27386 Bothel • Hemsbünder Straße 8 • Tel.0 42 66 / 89 09
www.parkett-team.de
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Fachbetrieb
seit 1972

Oliver Große
Parkettlegermeister

www.krelinger-holzwerkstatt.de

Krelingen 198 • 29664 Walsrode
info@krelinger-holzwerkstatt.de

Tel. 0 51 67 / 970-162
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Holz gilt als umweltfreund-
licher Baustoff. Wer Holz 
als Baumaterial oder Werk-
stoff verwendet, sollte des-
sen wichtigste Eigenschaf-
ten kennen, mit denen es 
sich von Metall, Kunst-
stoffen, Beton und Mauer-
steinen unterscheidet. Holz 
ist in seiner Struktur sehr 
heterogen. Das Kernholz 
innen hat aber andere Ei-
genschaften als das Splint-
holz außen. Die Festigkeit 
von Holz ist abhängig von 
der Breite der Jahresringe 
und von Ästen. Wer auf ei-
nen Stamm einwirkt, stellt 
fest, warum es einfacher 
ist, das Holz entlang der 
Wuchsrichtung zu spalten. 
Holz kann große Mengen 
Wasser aufnehmen und 
auch wieder abgeben. Der 
Feuchtegehalt von Holz 
bestimmt sein Volumen 
und seine physikalischen 
Eigenschaften. Den vielen 
unterschiedlichen Baum- 

bzw. Holzarten werden 
unterschiedliche Eigen-
schaften zugeschrieben. 
(lps/Cb.)

BAUEN & Wohnen  HOLZBAU, FENSTER + TÜREN

Türklinken bekommen von 
den meisten Menschen we-
nig bis keine Beachtung ge-
schenkt. Dabei können die 
nötigen Griffe eine Tür op-
tisch weiter aufwerten und 
einen kleinen Hingucker 
zaubern. Türklinken gibt 
es in den verschiedensten 
Farben und Formen. In den 
USA werden beispielsweise 
eher Türknäufe anstelle von 
Klinken verwendet. In den 
meisten deutschen Häusern 
und Wohnungen werden 
jedoch klassische Türklin-
ken verwendet. Nicht selten 
sind diese in einem schlich-
ten Silber oder Gold gehal-
ten. Dabei gibt es auch aus-
gefallenere Modelle, unter 
anderem in einem matten 
Schwarz oder Braun. Beson-

ders gut eignen sich solche 
Farben beispielsweise für 
das Badezimmer oder die 
Küche, wenn diese eben-
falls in Schwarz-Weiß-Tö-
nen gehalten sind. Ein be-
sonderer Hingucker, den 
sicherlich die wenigsten ihr 
Eigen nennen können, ist 
eine Klinke aus Holz. Im 
Kontrast zu einer weißen 
Tür oder aber Ton in Ton mit 
einer braunen Tür ist die-
se Türklinke ohne Zweifel 
einzigartig. Hinzu kommt, 
dass sie, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Klinken aus 
Metall, eine andere Haptik 
hat und sich unter anderem 
nicht so kalt anfühlt. Mo-
delle aus Kupfer wiederum 
sind feminin und elegant. 
(lps/Bi.)

Schöne Türklinken
Türen optisch aufwerten

Tischlerarbeiten
Wir liefern und montieren

Zimmererarbeiten
Individuell und fachgerecht

Dachdeckerarbeiten
führen wir preiswert u. gut aus

Fenster · Haustüren · Zimmer- 
türen · Vordächer · Rolläden  

· Markisen · Treppen  
· Insektenschutz · Terrassen-

überdachungen aus Aluminium
Reparaturen aller Art,  
auch Fremdfabrikate

Bauanträge · Fachwerk  
· Innenausbau · Dachstühle  

· Dachbodendämmung   
· Carports · Zäune · Pergola   

· Erker- u. Giebel- 
verkleidungen aus Holz
Reparaturen aller Art

Neueindeckung · Flachdächer
· Umdeckung von Altdächern  
· Rinnen aus Zink/ Kupfer/Alu  

· Erker- u. Giebelverkleidungen 
in Schiefer, Schindeln o. Metall

· Velux- u. Roto-Fenster m. Einbau
· Dachflächen-u. Rinnenreinigung

Reparaturen aller Art 

Dachtechnik
Tischlerarbeiten

Holzbau 
Fenster & Türen

Zum Ebsbusch 53 • 29614 Soltau
Telefon 0  51 91-1  50  01 · Telefax 0 51 91-36 80

www.uwe-schroeder-gmbh.de

�Reparaturverglasung
�Bildeinrahmung
�Spiegel nach Maß
�Fenster und Haustüren
� Insektenschutz
�Küchenspiegel
�Glasduschen
�Wärme-, Schall- und

Sicherheitsverglasungen

Ihr Spezialist für Glasarbeiten

Quintusstraße 20-22 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 / 2657 · Fax 0 5161 / 73601 · www.glaserei-quessel.de

Info-Stand zum Thema Dach-
sanierung (lps/Cb.)   
                               Foto: Busche

Die Zahlen klingen posi-
tiv: Angeblich sind die Ein-
brüche zurückgegangen. 
Jedoch findet nicht jeder 
Einbruch Eingang in die 
Statistik, die Versuche gar 
nicht. Relativ sicher ist nur 
ein Teil der Häuser und 
Wohnungen. Für einen fi-
nanziellen Ausgleich der 
Verluste sorgt üblicherwei-
se die Hausratversicherung. 
Es werden aber auch ideelle 
Werte zerstört. Das Lebens-
gefühl leidet und außerdem 
kann sich so ein Einbruch 
wieder ereignen, vielleicht 
mit schlimmeren Folgen. 
Vielen stellt sich nicht erst 
nach kriminalpolizeilicher 
oder sonstiger fachmänni-
scher Beratung die Frage: 
Wie kann man sich vor Ein-
brechern besser schützen? 
Schon mit einfachen Maß-
nahmen an der Wohnungs-
tür erreicht man einen 
Grundschutz. In vielen Fäl-
len geben Einbrecher ihre 
Einbruchsabsicht auf, wenn 
sie Sicherungen bemerken. 
Den größtmöglichen Schutz 
bei Wohnungen erhält man 
mit einer einbruchshem-
menden Tür. Solche Nach-

rüstmaßnahmen können fast 
immer ausgeführt werden. 
Bei Umbau- und Neubau-
maßnahmen bietet sich der 
Einbau besonders dann an, 
wenn ohnehin eine neue Tür 
geplant ist. Einbruchsgefahr, 
Feuer, Wasserschäden oder 
Lecks in der Gasleitung, in 
vielen Häusern stecken Ri-
siken. Deshalb sollten die 
Installationen immer wieder 
überprüft und nötigenfalls 
erneuert oder verbessert 
werden. Bei Neubauten las-
sen sich etliche Risiken mit 
hochwertigen Materialien 
und guter Planung minimie-
ren. Auch bei altem Bestand 
gibt es zahlreiche Möglich-
keiten zur Nachrüstung. 
Wenn es um die Verhinde-
rung von Brand-, Rauch- 
und Löschwasserschäden 
geht, können Hausbesitzer 
einiges tun. Hauptursachen 
für Brände in Häusern und 
Wohnungen sind technische 
Defekte bei elektrischen 
und elektronischen Anla-
gen sowie unsachgemäßer 
Umgang mit Kücheneinrich-
tungen. Erkennbare Defekte 
müssen sofort behoben wer-
den. 

An die Sicherheit denken
Werte sichern

Baumaterial Holz
Die Qualität ist entscheidend
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Es ist bekannt, dass Licht et-
was sehr Existenzielles für 
den Menschen ist. Im Som-
mer fühlt sich der Großteil 
der Bevölkerung wohler, 
denn die Sonnenstrahlen be-
einflussen den Hormonhaus-

halt und somit auch das Ge-
müt. Nicht allein der 
Kälte wegen zieht es viele 
Menschen im Winter immer 
häufiger in Solarien und 
Thermalbäder. Licht kann 
jedoch noch weit mehr. Es 

ist hübsch anzuse-
hen und setzt das 
Zuhause stilvoll in 
Szene. 
Mittels Unterbau-
leuchten kann 
man die Küche in 
warme gediegene 
Farbtöne tauchen 
und LED-Kerzen 
sorgen auch an 
heißen Sommer-
tagen für eine ge-
mütliche Abend-
atmosphäre. Das 
sogenannte „Am-
bient-light“ erhält 
immer mehr Ein-
zug in die eige-
nen vier Wände. 
Inzwischen sind 
sogar viele Mö-
belstücke mit in-
tegriertem Licht 
versehen. Regal-
böden aus Glas 
werden indirekt 
beleuchtet, Kopf-
teile vieler Betten besitzen 
installierte Nachtleuchten 
und auch Sofas sind mit 
LED-Beleuchtung ausgestat-
tet. 
Zahlreiche Technikherstel-
ler machen es möglich, das 
Stimmungslicht nachzurüs-
ten. LED-Stripes in diversen 
Längen lassen sich prob-
lemlos hinter Möbelstücken 
anbringen und mit Fern-
bedienungen ansteuern. 
Wechselnde Farbverläufe, 
Timer- und Dimmfunktio-
nen bringen die dezenten 
LED-Streifen mit. Möchte 
man indirektes Licht am 
Boden anbringen, um den 
nächtlichen Weg ins Bade-

zimmer augenfreundlich zu 
gestalten, ist man mit LED-
Aluleisten gut beraten. 
Ebenfalls sehr beliebt und 
ein beeindruckender Hingu-
cker ist indirektes Decken-
licht. In Neubauten werden 
die Leuchtmittel bereits in 
die Decke installiert, aber 
auch bei herkömmlichen 
Decken lassen sich Am-
bient-Light-Elemente inte-
grieren. Ob man hierzu die 
Decke abhängen oder die 
LED-Leisten in Milchglas-
optik anbringen möchte, ist 
nur eine Frage des Aufwan-
des und des Budgets. Die 
Möglichkeiten für exklusi-
ves Licht sind nahezu unbe-
grenzt.(lps/AM.)

BAUEN & Wohnen  ELEKTRONIK

Indirektes Licht schafft eine Wohlfühlatmosphäre
Für romantische Abende und mentale Erholung Dauerhaft gestalten

Höbinger Str. 4, 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: (0 5162) 913 44, Fax: (0 5162) 913 46

Mobil (0173) 7 83 3314
E-Mail: jochen-jansen@web.de

ELEKTROTECHNIK JANSEN

V. D. BRELJE GMBH

Installationen, Elektroheizungsbau, Reparaturen,
Lichtgestaltung, Heißwassergeräte, Diamant-
Kernbohrungen, Datennetze, Solarstrom,
Sonnenkollektoren

Wenn...

dann

� Elektro  � Installation
� Kundendienst
� Licht-Technik

Seit 1981       www.elektro-schultz.de

Persönlich für Sie da!
Mo. - Do., 15 - 17 Uhr,
Fr., 14 - 16 Uhr

Walsrode · Grünstraße 11
Telefon (0 5161) 3515 · Fax 742 65

Beratung   Verkauf    Reparatur

Lüneburger Straße 37

G
m

b
H

info@elektro-rott.de

Soltau 9881-0

Eigentümer Vermieter Gewerbe Mieter

E  CHECK
-

icherheit
chadensprävention
chadensersatzansprücheS

„Ambient Light“ ist stilvoll und modern. 
(lps/AM.)                        Foto: Pixabay
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BAUEN & Wohnen  RAUMAUSSTATTUNG

Warum soll ein Raum nur

wenn er auch noch wunderbar
schön  aussehen, 

klingen kann?

Stoffe sind 

unsere Leidenschaft.

www.stoffensive.de

Raumausstattung
Hogrefe

Wohnideen vom Spezialisten
Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, 

Tapeten, Polsterei
Quintusstraße 74 ∙ 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 28 05 ∙ Fax 0 51 61 / 28 51 

info@raumausstattung-hogrefe.de

www.die-polsterwerkstatt.de

Ausstellungsräume
in Dorfmark,

Hauptstr. 4 u. 44

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jedenKüchen für jeden

GeschmackGeschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jedenKüchen für jeden

GeschmackGeschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 0 51 61 -7 42 89 - www.moebelass.com
Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Teppiche sind Allround-Ta-
lente. Zum einen verleihen 
sie Räumen farbliche Ak-
zente, zum anderen schüt-
zen sie vor Fußkälte. Darü-
ber hinaus bringen sie mehr 
Wohnlichkeit ins eigene Zu-
hause. Viele Menschen dürf-
ten bereits die Erfahrung 
gemacht haben, einen gro-
ßen Raum ohne Teppich als 
kahl zu empfinden. Nach-
dem man diesen jedoch mit 
einem Läufer versah, wirkte 
der gesamte Raum deutlich 
beschaulicher. Ebenso ver-
hält es sich mit Wänden und 
Bildern. Aber auch Wände 
lassen sich problemlos mit 
Teppichen verzieren. Das 
hat neben der Wanddekora-
tion einen positiven Effekt – 
den Lärmschutz. Besonders 
in Großstädten wohnen viele 
Menschen in einem Mehr-
familienhaus. Das hat zur 
Folge, dass man oft nachbar-
liche Geräusche wahrnimmt. 
Wandteppiche können dazu 
beitragen, dass man weniger 
von seinen Nachbarn hören 

muss und im Umkehrschluss 
auch weniger preisgibt. Ei-
nige Menschen nutzen Tep-
piche auch, um unschöne 
Stellen im Boden zu verde-
cken. Ob ein Wasserschaden 
den Parkettboden punktuell 
dunkel färbte oder Haustie-
re, denen das ein oder an-
dere Malheur passierte – ein 
stilvoller Läufer kann schnel-
le Abhilfe schaffen. Ein wei-
terer Vorteil dürfte vielen 
Damen gefallen.
Bäder und Küchen sind 
hauptsächlich mit Boden-
fliesen ausgelegt. Das ist 
durchaus sinnvoll, jedoch 
auch fußkalt. Flauschige 
Badematten und schlanke, 
schmale Küchenläufer spen-
den mehr Wärme und sind 
zudem eine Zierde. Teppiche 

gibt es in allen denkbaren 
Größen, Formen und Farben 
und sind ein Muss für ein ge-
mütliches und stilvolles Zu-
hause. (lps/AM.)

Mit Teppichen zu mehr Wohnlichkeit
Sie bringen Wärme in die Räume

Auch schöne Böden werden 
durch Teppiche aufgewertet. 
(lps/AM.)                Foto: Pixabay

Die Suche nach den rich-
tigen Vorhängen gestaltet 
sich manchmal knifflig. Die 
Auswahl ist riesig und man 
muss sich erst einmal klar 
über seine Bedürfnisse wer-
den. Will man es hell und 
transparent? Sollen die Vor-
hänge die Zimmer abdun-
keln, oder will man lediglich 
farbliche Akzente setzen? 
Eines ist aber klar – Vor-
hänge verleihen wohnliches 
Flair und hauchen jedem 
Raum mehr Gemütlichkeit 
ein. Im Schlafzimmer haben 
dickstoffige Vorhänge den 
Vorteil, dass sie Dunkelheit 
spenden. Sobald es dunkel 
ist, schläft man in der Regel 
tiefer, fester und länger. Ins-
besondere im Sommer wird 
es früh hell und man erwacht 
oft noch vor dem Klingeln 

des Weckers. Dicke Mate-
rialien wie Baumwolle oder 
Polyestergemische werden 
gerne auch für den Wärme- 
und Lärmschutz verwendet. 
Das sind weitere Vorteile für 
die Nutzung im Schlafzim-
mer. Für das Wohnzimmer 
werden oft zarte Gardinen 
gewählt, denn sie sind licht-
durchlässig und umrahmen 
die Fenster stilvoll. Farb-
lich abgestimmte fließende 
Stoffe verleihen dem Raum 
mehr Wärme und Behag-
lichkeit. Häufig sind sie aus 
Polyacryl und somit wasch-
maschinengeeignet, bügel-
fest und pflegeleicht. Nicht 
nur bei den Farben und Ma-
terialien gibt es zahlreiche 
Unterschiede, sondern auch 
bei der Befestigungsart. 
(lps/AM.)

Vorhänge verleihen 
Wohnambiente

Sie sind wie ein Rahmen für die Fenster
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BAUEN & Wohnen  REINIGUNG + MALER

Jeder Mensch hat indivi-
duelle Vorlieben und Ge-
schmäcker. Diese werden 
durch Kleidung und Acces-

soires sichtbar, aber eben 
auch in den eigenen vier 
Wänden. Welche Farben 
mag man? Welche Formen 

gefallen einem? Favorisiert 
man einen bestimmten Stil 
oder setzt man auf einen 
Stilmix? Sind Rustikale 
Antiquitäten oder doch lie-
ber moderne Eleganz ge-
wünscht? 
So oder so – um sein Zuhau-
se homogen zu gestalten, 
sollte man auf bestimmte 
Dinge achten. Vor der ei-
gentlichen Raumplanung 
sollte eine Bedarfsanalyse 
getätigt werden. Drei Kom-
ponente bilden den Leit-
faden: Funktion, Anord-
nung und Stil. Wer jeden 
Tag frisch kocht, benötigt 
weniger Stauraum für Le-
bensmittel als jemand, der 
einen wöchentlichen Groß-
einkauf tätigt. Menschen, 
die ein Ein-Zimmer Appar-
tement bewohnen, sollten 
vermehrt auf helle Farbtö-
ne setzen. Denn ein Raum 
für alle Lebenslagen wirkt 
in dunklen Farben schnell 
klein und gedrungen. Im-
mer mehr Menschen arbei-
ten im Homeoffice. Da ist 
ein solider Arbeitsplatz un-
erlässlich. Um Arbeit und 

Privatleben nicht zu sehr zu 
vermischen, sollte darauf 
Wert gelegt werden, den 
Schreibtisch zu separieren. 
Die Farben gelb und grün 
eignen sich hervorragend, 
um die geistige Leistungs-
fähigkeit zu unterstützen. 
Während Blautöne eine 
beruhigende Wirkung ha-
ben und im Schlaf- oder 
Wohnzimmer für eine men-
tale Entspannung sorgen 
können. Insbesondere in 
diesen Räumen sollte man 
darauf achten, die Möbel in 
der richtigen Größe zu er-
werben. Ist die Couch näm-
lich viel zu klein oder das 
Bett viel zu groß für den 
Raum, bringt das optische 
Unruhe hinein. Zu kleine 
Möbel wirken schnell ver-
loren, während zu große 
das Zimmer schrumpfen 
lassen. Da Farben und Mö-
bel essentiell für die eige-
nen vier Wände sind, sollte 
man sich genug Zeit neh-
men, um die Farbtöne, Stile 
und Funktionen zu wählen, 
die wirklich zu einem pas-
sen. (lps/AM.)

Die richtige Auswahl von Möbel und Farben
Dem eigenen Zuhause Besonderheit verleihen

Malermeisterbetrieb

29683 Bad Fallingbostel
Am Hamberg 1a
Tel.: 0 51 62/ 30 31
Mobil: 01 75/ 3 31 78 79
info@malereibetrieb-klug.de
www.malereibetrieb-klug.de

Lust auf 
Farbe nach 
dem grauen Winter?

MALEREIBETRIEB
Inh. Malermeister Torben Narjes

Qualität seit über 25 Jahren

An dieser Stelle möchte ich mich außerdem bei allen bedanken, die mir
mit Geschenken und Glückwünschen eine große Freude bereitet haben. 

Ich blicke voller Vorfreude und Tatendrang in die Zukunft als Unternehmer 
und freue mich auf Ihre Aufträge.

Gerne stehe ich Ihnen für alle Renovierungs-/Gestaltungs- und
Verarbeitungsfragen und auch für die Ausführung zur Verfügung.

Der Malermeisterbetrieb wird ab jetzt unter dem Namen 
Malereibetrieb Pieper, Inh. Malermeister Torben Narjes und der neuen 

Adresse: Büchtener Hauptstr. 19, 29690 Grethem OT Büchten, weitergeführt.

Sie erreichen mich unter: Tel.: 05164-7382644, Mobil: 0171-3419333
oder per E-Mail: info@malereibetrieb-pieper.de

Besuchen Sie mich gerne auf meiner Website: www.malereibetrieb-pieper.de.

Ich danke Erich Pieper für die 
letzten 10 Jahre, für sein Vertrauen 

und für die Möglichkeit
den über 25 Jahre bestehenden

Malereibetrieb fortzuführen.

 Dies führen wir für Sie aus:
•Tapezierarbeiten
•Fassadenanstriche
•Bodenbelagsarbeiten u. v. m.

Büchtener Hauptstraße 19 • 29690 Grethem
Telefon (0 51 64) 7 38 26 44 •info@malereibetrieb-pieper.de

www.malereibetrieb-pieper.de
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Gerne stehe ich Ihnen für alle Renovierungs-/Gestaltungs- und
Verarbeitungsfragen und auch für die Ausführung zur Verfügung.

Der Malermeisterbetrieb wird ab jetzt unter dem Namen 
Malereibetrieb Pieper, Inh. Malermeister Torben Narjes und der neuen 

Adresse: Büchtener Hauptstr. 19, 29690 Grethem OT Büchten, weitergeführt.

Sie erreichen mich unter: Tel.: 05164-7382644, Mobil: 0171-3419333
oder per E-Mail: info@malereibetrieb-pieper.de

Besuchen Sie mich gerne auf meiner Website: www.malereibetrieb-pieper.de.

Ich danke Erich Pieper für die 
letzten 10 Jahre, für sein Vertrauen 

und für die Möglichkeit
den über 25 Jahre bestehenden

Malereibetrieb fortzuführen.

· Glas- & Unterhaltsreinigung · Grund- & Bauschlussreinigung 
· Fassaden- & Teppichreinigung · Desinfektion & Schädingsbekämp-

fung · Reinigung mit OSMOSE-Wasser · Raumentfeuchtung und 
Estrichtrocknung

Knop Walsrode · Gebäudereinigung 
Telefon 0 51 61 / 30 15 · www.knop-walsrode.de · info@knop-walsrode

Eigenschaften von
 Korkböden

Isolierend und gesund

Korkboden kann zu einem 
nachhaltigen Produkt ge-
zählt werden, da die Her-
stellung aus „Abfallproduk-
ten“ besteht und somit ein 
immer nachwachsendes Gut 
ist. Kork selbst wird aus der 
Rinde der Korkeiche ge-
wonnen. Sofern die Rinde in 
einem Abstand von neun bis 
zehn Jahren geschält wird, 
schadet die Korkernte dem 
Baum nicht. Es hat sogar 
einen Vorteil: Eine beerntete 
Korkeiche kann mehr CO2 
binden als eine ungenutzte. 
Kork sorgt in Wohnräumen 
für ein wohnliches und war-
mes Gefühl. Durch die isolie-
rende Wirkung hat es immer 
eine angenehme Oberflä-
chentemperatur. Das hat al-

lerdings auch zur Folge, dass 
Kork in Kombination mit ei-
ner Fußbodenheizung relativ 
dünn sein sollte, sodass die 
Wärme auch in den Raum 
gestrahlt werden kann. Da 
Kork als Material eher porös 
ist, wird der Boden als äu-
ßerst elastisch empfunden 
und gibt gleichzeitig das Ge-
fühl auf einem Waldboden 
zu laufen. Dies hat tatsäch-
lich auch positive gesund-
heitliche Auswirkungen und 
schont somit Rücken und 
Gelenke ganz explizit.
Des Weiteren besitzt Kork 
antibakterielle Eigenschaf-
ten und wird durch den In-
haltsstoff Suberin als sehr 
schwer entflammbar einge-
stuft. (lps/Str.)
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Roman Hache
Maler- und Lackierermeister

Triftweg 4 · 29690 Buchholz/Aller (OT Marklendorf)
Tel. (0 50 71) 25 76 · Fax (0 50 71) 1319

Nordkampen 9a · 29664 Walsrode
Tel. 0 51 66-4 02 · Fax 0 51 66-16 90
E-Mail: Malerbetrieb-Mueller@t-online.de

- Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
- Fußbodenbeläge, Betonsanierung
- Parkettverlegung und schleifen
- Vollwärmeschutz
- Kunststoffputze, Sandstrahlen
- Eigener Gerüstbau
- Industrieanstriche

Malereibetrieb
Horst Müller
                     GmbH
Inh. Kai Müller

Über

50 Jahre

Einrichtungshäuse und 
Innenarchitekten spie-
len gerne mit mutiger 
Farbwahl. Im eignen 
Wohnbereich wird davor 
oft zurückgeschreckt; meist 
aus Angst, es könnte et-
was schiefgehen. Doch wer 
darauf achtet, die reiche 
Farbenpracht in sich ab-
zustimmen und den Spa-
gat zwischen Klasse und 
ausgefallenen Akzenten 
meistert, wird oft von über-
wältigenden Resultaten 
belohnt. Klassische Ein-
richtungsstile setzen häufig 
darauf, so wenig Farbe wie 
möglich einzubauen, um 
möglichst edel zu wirken. 
Doch dabei kehrt schnell 
Monotonie ein. Kreativität 
und Lebensfreude werden 

angeregt durch Räume, die 
den visuellen Sinn durch 
kräftige Farben stimulie-
ren. Es ist unbedingt darauf 
zu achten, farblose Flächen 
in weiß oder unterschiedli-
chen Grautönen kontrastiv 
zu den auffälligen Akzen-
ten einzusetzen. Gepaart 
mit modernen, schnörkel-
losen Möbeln und einer 
Raumeinrichtung, die den 
individuellen Geschmack 
zum Ausdruck bringt, 
kommt eine solche Farb-
kombination voll zur Gel-
tung. Ein Leitgedanke mo-
derner Einrichtungsstile 
kommt tatsächlich aus der 
Natur. Hier sind heterogene 
Formen, kaum rechte Win-
kel und gerade Linien ver-
treten. Weiche, erdige Farb-

töne schattiert, gefleckt und 
vielseitig kombinieren sich 
auf natürlichem Wege mit 
den kräftigen Grüntönen 
der Pflanzenwelt. Gewiss 
haben wir uns weit von die-
sem Lebensumfeld entfernt, 
doch bietet die Natur eine 
Quelle für Inspiration und 
Wohnraumgestaltung. Sol-
che natürlichen Strukturen 
lösen nachgewiesenerwei-
se glückssteigernde Effek-
te in der Befindlichkeit von 
Menschen aus. Es macht 
einfach Spaß, sich in inter-
essanten Räumen aufzuhal-
ten, die mit Konventionen 
brechen und ausgewählte 
Pflanzen mit stilsicheren 
Möbeln und ausgefalle-
nen Farben kombinieren. 
(lps/ML.)

Bunt soll es sein! 
Farbenfrohe Dekoration und Einrichtung, die inspiriert 

Bei der Gestaltung von Innen-
räumen lohnt es sich, mutig 
zu sein und sich inspirieren zu 
lassen. Z. B. von den Farben und 
Formen, die in der Natur vor-
kommen.(lps/ML.) Foto: Pixa-
bay.com

Tapeten verschönern Wän-
de und setzen einen Raum 
optisch in Szene. Da es ein 
umfangreiches Angebot an 
Tapeten in verschiedenen 
Stilen gibt, ist für jeden Ge-
schmack die passende Tape-
te zu finden. Derzeit beliebt 
sind Wandbilder von histori-
schen Orten sowie Tapeten, 
die sich an der Natur orien-
tieren. Tapeten, die histori-
sche Orte oder Landschaften 
abbilden, schaffen eine Ku-
lisse und wirken daher extra-
vagant. Die Einrichtung des 
jeweiligen Wohnraums sollte 
daher dezent ausfallen, um 
das Motiv optisch hervorzu-
heben. Tapeten in der Optik 
von Holz, Steinen, Sisal oder 
Gras stellen einen Bezug zur 
Natur her und sorgen für 
eine angenehme Raumatmo-
sphäre. Diese Tapeten verlei-
hen ebenfalls Küchen sowie 
Badezimmern das gewisse 
Etwas. Darüber hinaus er-
freuen sich Tapeten mit flora-
len Mustern seit einiger Zeit 
großer Beliebtheit, die häufig 
in auffälligen Farben erhält-
lich sind. Ein Nachteil ist, 
dass große Muster und viele 

Farben einen Raum kleiner 
wirken lassen, weshalb eine 
Mustertapete in diesem Stil 
an lediglich einer Wandseite 
pro Raum empfehlenswert ist. 
Bevorzugt man dezente Far-
ben und Muster sind Tapeten 
in diesem Stil ebenfalls in 
zarten Pastelltönen sowie un-
auffälligen Drucken erhält-
lich. Weiterhin populär sind 
exotische Muster wie z. B. 
Palmen und Flamingos. Dieser 
Tapetentrend weckt Urlaubs-
gefühle und sorgt für exoti-
sches Flair. Eine professionel-
le Beratung beim Kauf von 
Tapeten bieten Malerbetrie-
be und Baumärkte. (lps/Jm.)

Stilvolle Tapeten
Tapeten verschönern Wände
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Bauen und Wohnen be-
schränken sich nicht nur auf 
den Innenraum des Lebens-
mittelpunktes, sondern sind 
auch wichtige Themen im 
Garten. Wer das Glück hat, 
eine kleine oder auch grö-
ßere Grünfläche sein Eigen 
zu nennen, steht schnell vor 
der Frage, wie diese ge-
staltet werden sollte. Dabei 
kann entweder auf den Rat 
professioneller Gärtner oder 
Gartenbaufirmen zurück-
gegriffen, oder aber selbst 
Hand angelegt werden. 
Wer Inspirationen für das 
eigene Umfeld sucht, der 
findet Rat bei verschiede-
nen Gartenmessen sowie 

kleineren und größeren 
Gärtnereien. Die Art und 
Weise, wie die Grünflächen 
genutzt werden möchten, 
sollte dabei jedoch vorher 
und individuell entschieden 
werden. So läuft man nicht 
Gefahr, sich in der Fülle 
der Ideen und Gestaltungs-
möglichkeiten zu verlieren. 
Sind kleinere Kinder im 
Haus, benötigen diese oft 
Raum für Spiel und Spaß. 
Ist dies nicht der Fall, kön-
nen Flächen mit besonderen 
Pflanzen oder verspielten 
Details versehen werden. 
Ist es möglich, kleinere, 
vielleicht versteckte Sitzge-
legenheiten anzubringen, 

kann aus einem scheinbar 
gewöhnlichen Garten eine 
interessante Ruheoase ge-
schaffen werden. Wichtig 
ist, bei der Bepflanzung und 
Gestaltung die Jahreszeiten 
zu beachten. Ratgeber dazu, 
welche Pflanze wann blüht, 
sind im Handel erhältlich. 

Der Anbau von eigenem Ge-
müse und Kräutern um das 
Haus herum ist nach wie vor 
sehr beliebt. Auch hier lohnt 
es sich, vor der Bepflanzung 
ein Handbuch zu konsultie-
ren. So können schon die 
ersten Gärtnerversuche viel 
Freude bringen. (lps/ML.)

Den Garten individuell gestalten 
Rund ums Jahr wohl fühlen

Gärtnern macht Spaß und kann Ausgleich zu einem stressigen All-
tag verschaffen. (lps/ML.)    Foto: Pixabay.com

Vogteistraße 39a
29683 Bad Fallingbostel

Tel. 05162/1414
Fax 05162/3591

info@urgestein-kusber.de
www.Urgestein-Kusber.de

Küchen-
Arbeitsplatten

Eingangs-

Podeste

Naturstein-

Treppen

Treppenbeläge

Fensterbänke

Tischplatten

Kamin-
Abdeckungen

Badezimmer-

Design

und individuelle

Natursteinarbeiten

Inh. Marcel Lehnberg · Steinmetzmeister

Riekenberg´s lebendige 
Gestaltung von Haus, 

Hof & Garten

Garten- und Landschaftsbau
Ganzjährige Grundstückspflege

Baumpflege
Problembaumfällung

Heckenschnitt
Pflasterarbeiten

Terrassenbau
Zaunbau

Winterdienst
Entrümpelung

Vierde 19
29683 Bad Fallingbostel

01 51 / 50 63 09 29

Die Sonne lacht, der Balkon 
lädt zum Entspannen und 
Sonnen ein. Doch vielen 
vergeht beim Anblick ihres 
Balkons oder ihrer Terrasse 
der Spaß. Auf den zweiten 
Blick sieht man unschöne 
Risse in Belag und Fugen, 
abgeplatzte Bodenfliesen, 
Ausblühungen im Putz, 
schadhafte Umrandungen, 
verstopfte Abflüsse, Rost, 
Veralgungen. So mancher 
„Freisitz“ ist mehr oder we-
niger dringend sanierungs-
bedürftig. Oft nimmt man 
den Mangel hin. Irgend-
wann heißt es aber plötz-
lich: Der Balkon ist nicht 
mehr verkehrssicher, Zu-
tritt ist nicht möglich. Tre-
ten Schäden schon an der 
Oberfläche auf, haben Frost 
und Wasser seit langer Zeit 
ihr zerstörerisches Werk ge-
tan. 
Sanierungen sind mit Auf-
wand verbunden. Schnell 

kommen hohe Kosten auf 
die Eigentümer zu. Angebo-
te verschiedener Gewerke 
müssen eingeholt und ge-
prüft werden. (lps/Cb.)

Sanierung von Balkon 
und Terrasse

NATURSTEIN
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Bergstraße 13a Telefon (051 91) 3856
29614 Soltau Telefax (05191) 15447
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Als Vorgarten bezeichnet 
man den Eingangsbereich 
eines Grundstücks, das zwi-
schen Gebäude und Straße 
oder Weg liegt und als Gar-
ten gestaltet werden kann. 
Durch den Vorgarten führt 

eine Zuwegung zum Haus-
eingang, die den Vorgarten 
häufig auch absichtlich op-
tisch in zwei Teile teilt. Als 
Abgrenzung zur Straße und 
zum Eingangsweg dienen 
Zäune mit oder ohne Auf-
mauerung. Vielfach legen 
die Hauseigentümer Wert 
auf die Ausgestaltung der 
repräsentativen Fläche. Der 
Abstand zwischen Gebäu-
de und Straße wird in vielen 
Fällen durch den Bebau-
ungsplan festgelegt. Kom-
munale Verordnungen be-
einflussen gegebenenfalls 
sogar die Gestaltung des 
Vorgartens, um eine gewisse 
Einheitlichkeit im Straßen-
bild herzustellen. Es gibt Bei-

spiele für wiederhergestellte 
Vorgärten in Stadtgebieten, 
in denen es die Eigentümer 
aus Kostengründen vorge-
zogen hatten, die Vorgärten 

zugunsten unansehnlicher 
Pflasterungen zu schleifen. 
Schotterflächen und „Stein-
gärten“ gelten heute als öko-
logisch bedenklich. (lps/Cb.)
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Der Vorgarten
Visitenkarte des Hauses

Blütenreicher Vorgarten (lps/
Cb.)                Foto: Busche

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen
Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
29664 Walsrode · Apfelallee 12 · Telefax 723 94 · Telefon (0 5161) 26 21

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

A B

A BB
Andreas Banasiak

Garten und Landschaftsbau

Zaunbau

A B

Erd- und

  

Andreas Banasiak 
29690 Buchholz/Aller

Tel. 05071/511 821 
info@a-banasiak.de
www.a-banasiak.de

Gartenpflege

Andreas Banasiak
29690 Buchholz/Aller

Tel. 0 50 71 / 51 18 21
info@a-banasiak.de
www.a-banasiak.de

Hecken und Gehölzschnitt

Baumfällung

Vertikutieren

Zaunbau

Gartenpfl ege

Garten- und 
Landschaftsbau

• Gartengestaltung

Bergstraße 36
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 -35 63
Fax 0 51 61 - 9125 33
Mobil 01 62- 6 12 74 23

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege
Egal, ob kleiner Traum-
garten oder spektaku-
läre Gartenanlage – wir 
setzen Ihre individuellen 
Wünsche um.

Wir wissen, welche  
Bepflanzung, wie 
gepflegt werden muss, 
damit Sie sich lange 
daran erfreuen können.

Innenhöfe, Einfahrten, 
Terrassen, Gartenwege, 
Außentreppen - alles 
lässt sich aus Stein 
verschönern.

Welche Pflanzen für den 
Wintergarten geeignet sind, 
richtet sich nach der Aus-
richtung und der Art des 
Wintergartens. Sogenannte 
Kaltwintergärten, die nicht 
beheizt werden, bieten me-
diterranen Pflanzen wie bei-
spielsweise Agaven, Oliven, 
Rosmarin und Sternjasmin 
einen idealen Standort. Da 
diese Pflanzen insbesondere 
in den Wintermonaten ge-
wissermaßen eine Ruhepau-
se einlegen und ihre Aktivi-
tät begrenzen, sind niedrige 
Temperaturen ideal. In tem-
perierten Wintergärten, die 
eine maximale Tiefsttem-
peratur von fünf Grad Cel-
sius erreichen, fühlen sich 
Pflanzen unterschiedlicher 
Art wohl. Beliebt sind süd-
afrikanische und amerika-
nische Gewächse, wie z. B. 
verschiedene Zitruspflanzen, 
Passionsblume und peruani-
scher Pfefferbaum. Exotische 
Pflanzen sind für ganzjäh-
rige warme und beheizte 
Wintergärten geeignet. Hier 
liegen die Temperaturen 
meist konstant über 18 Grad 
Celsius. Die Pflanzen stam-
men häufig aus den Tropen 

und wachsen ganzjährig. 
Bei der Gestaltung sind der 
Fantasie kaum Grenzen ge-
setzt: Kletterpflanzen kön-
nen an speziellen Rankge-
rüsten platziert werden und 
bieten zudem Sichtschutz. 
Palmen jeglicher Art schaf-
fen eine dschungelartige 
Atmosphäre. Beliebt sind 
unter anderem ebenfalls Hi-
biskus, Kaffeestrauch und 
tropischer Oleander. Möch-
te man tropische Früchte 
ernten, sind Mango und 
Acerolakirsche ideal. Die 
passende Beratung beim 
Pflanzenkauf ist in Pflanzen-
fachgeschäften sowie Bau- 
märkten möglich. (lps/Jm.)

Pflanzen für den  
Wintergarten

Welche Pflanzen geeignet sind



24 | Februar 2020       

BAUEN & Wohnen GARTENGESTALTUNG + AUSSENBEREICH

Gartenbrunnen
Trocken- und
Spülbohrung

H. Romanik
Walsrode-Kirchboitzen · Tel. 0 51 66/ 51 26

www.romanik-und-partner.de

Um sein Grundstück oder 
den Garten zu schützen, 
ob vor Einbrechern oder 
Wildtieren, ist ein Schmie-
dezaun die ideale Lösung. 
Diese Einfriedungen sind 
in den verschiedensten Va-
rianten vorhanden, sodass 
sich für jeden Geschmack 
das passende Modell finden 
lässt. Für ein nobles Anwe-
sen eignet sich ein Metall-
zaun mit schmuckvollen 
Ornamenten. Zu einem mo-
dernen Anwesen wiederum 
passt ein eher gradliniger 
Zaun optimal. Diese Art 
der Metallzäune ist in der 
Regel feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet. Generell 
ist ein schicker und edler 
Zaun aus Schmiedeeisen 
direkt eine repräsentative 
Visitenkarte für das Eigen-
heim und eignet sich daher 

vor allem für Privathäuser, 
da die Anschaffung zudem 
recht kostenintensiv ist. 
Besitzt man eher ein gro-
ßes Grundstück oder einen 
schönen Garten, ist ein 
klassischer Maschendraht-
zaun eine perfekte Varian-
te. Er überzeugt vor allem 
mit dem günstigen Preis 
und einem recht simplen 
Aufbau. Das Geflecht des 
Maschendrahtzauns ist in 
verschiedenen Stärken er-
hältlich. Ratsam ist es, sich 
einen Zaun zuzulegen, der 
korrosionsgeschützt ist, was 
bedeutet, dass Wind und 
Wetter ihm nichts anhaben 
können und er somit sehr 
pflegeleicht ist. Der Zaun 
lässt sich problemlos auf-
bauen, es gilt lediglich zu 
beachten, dass der Abstand 
der Pfosten nicht größer als 

2,50 Meter ist, da der Zaun 
sonst an Stabilität einbüßt. 
Alternativ sind auch Alu-
miniumzäune ein wahrer 
Blickfang und in einer viel-
fältigen Auswahl erhältlich. 
(lps/Bi.)

Den passenden Zaun fürs Grundstück
Metallzäune

Sommerblumen für den Garten
Mit buntem Blütenmeer in den Sommer starten

Schmiedeeiserne Zäune sind 
ein wahrer Blickfang und an-
gemessen für ein edles Eigen-
heim.(lps/Bi.) Foto: Pexels.com

Veredeln Sie Ihr Grundstück mit einer Tor- und Zaunanlage von

www.JensKappenberg.de
Michaelisstraße 3 · 27308 Neddenaverbergen · Tel. 04238-1551

GmbH & Co.KG
JENS KAPPENBERG

DIN EN 1090

REG.-NR. 0117037

Ihr Fachhändler

Doppelstab
Schmuck- / Dekor
Gabionen
Ranksäulen

für Stahlzäune

aller Art !

  H. W. Meyer GmbH & Co. KG 
Carl-Benz-Straße 1-3 · Soltau

(0 51 91) 98 06 0 · Fax 37 02
info@eisen-meyer.de

www.eisen-meyer.de

Wir beraten Sie gerne
im Fachhandel vor Ort !

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium
• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH · 29643 Grauen
Telefon 0 5193 / 67 01 und 10 91 · Fax 0 5193 / 10 77

Benzen 44  29664 Walsrode
Telefon 05161.80 63 800
Mobil    0172.9500637 
info@baumpflege-behr.de
www.baumpflege-behr.deWenn Baum,

dann Behr!

Sobald es wärmer wird, steht 
die Gartensaison vor der Tür 
und mit ihr die Frage, welche 
Blumen man pflanzen will. 
Prächtige Blüten und ihre 
angenehmen Düfte verwan-
deln den Garten in ein Para-
dies. Gänseblümchen bei-
spielsweise sehen nicht nur 
hübsch aus, sondern können 
sogar die selbstgemachten 
Salate verzieren. Ihre weiß-
gelben Blüten laden nicht 
nur Bienen zum Verweilen 
ein, sondern sind auch für 
uns Menschen zum Verzehr 

geeignet. Ein weiterer schö-
ner Nebeneffekt stellt ihre 
lange Blühdauer dar. Sobald 
die Temperaturen steigen, 
beginnen sie zu blühen und 
sie hören erst dann wieder 
auf, wenn der Winter all-
mählich eintrifft. Auch Lö-
wenmäulchen weisen eine 
lange Blühdauer auf – etwa 
von Juni bis September. Die-
se Blumen sind auch wegen 
ihrer Farbenvielfalt und ihrer 
interessanten Form sehr be-
liebt. Die wohl sommerlichste 
Blume ist die Sonnenblume. 
Mit ihrer leuchtend gelben 

Farbe holt man sich die Son-
ne in den Garten. Kleine Sor-
ten zieren Töpfe auf der Ter-
rasse, große Exemplare von 
zwei Metern Höhe verschö-
nern Gartenzäune. Sobald 
die Sonnenblume verblüht, 
bieten ihre Kerne eine reich-
haltige Vogelnahrung. Das 
Vergissmeinnicht besticht 
nicht nur durch sein zartes 
Blau, sondern auch mit sei-
ner Robustheit. Die Blüten 
breiten sich schnell aus und 
eignen sich somit hervor-
ragend als Bodendecker.   
(lps/AM. )
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Sobald die ersten warmen 
Temperaturen zu spüren 
sind, erwacht die Natur 
aus ihrem Winterschlaf. Es 
wird also Zeit, den Garten 
frühlingsfit zu machen. 

Zunächst sollte man 
sich seinen Garten 
in Ruhe ansehen und 
eine Bestandsaufnah-
me machen. Welche 
Pflanzen überlebten 
den Winter? Welches 
Obst und Gemüse will 
man dieses Jahr pflan-
zen? Wenn man sich 
bereits jetzt um das 
unliebsame Unkraut 
und die Schnecken-
beseitigung kümmert, 
erspart man sich in 
den folgenden Mo-
naten viel Zeit und 
Arbeit. Beete sollten 
spätestens im Früh-
ling umgegraben wer-
den. Wichtig ist eine 
gewisse Ruhezeit bis 
zur Bepflanzung. Hat 

der Boden etwas Zeit zum 
Ruhen, gelangen wichtige 
Mikroorganismen wieder 
an die Oberfläche. Für die 
farblichen Akzente kann 

man Pflanzen wie Dahlien 
und Lilien bereits nach 
dem Blühen der Sauer-
kirsche einpflanzen. Diese 
sind nicht so sensibel wie 
andere Zierpflanzen. Gar-
tenpflanzen benötigen im 
Frühling Dünger. Jedoch 
hat jede Pflanze und jeder 
Boden unterschiedliche Be-
dürfnisse. Man sollte sich 
deshalb vorab informieren, 
was für welche Pflanze 
das richtige Düngemittel 
ist. Im Allgemeinen unter-
stützt man Obstgehölze am 
besten mit organischem 
oder Mineraldünger. Die 
optimale Düngerzeit für 
Stauden und Rosen ist Ap-
ril. Langzeitdünger hin-
gegen ist für Pflanzen ge-
eignet, die Früchte oder 
Blüten entwickeln. Damit 
der Rasen künftig ein sat-
tes Grün aufweist, sollte er 
erst nach dem letzten Frost 
gemäht werden. Anschlie-

ßend dann etwa einmal 
wöchentlich. Der Sommer 
kann kommen! (lps/AM.)

Frühlingsvorbereitungen im Garten 
Wie der Garten wieder einladend wird

Pflanzen und Bäume wollen richtig 
entsorgt werden

Wann darf man es und wohin mit dem Holz?

Bald beginnt wieder die bunte und 
warme Jahreszeit (lps/AM.)
                             Foto: Pixabay

Baumstubbenfräsen
Mario Graßmann

. . . schnell & preiswert!
Telefon 
0 5164/8 02 76 87  
Mobil 
0162/5 6139 78
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Sophienstr. 3-5 · 29664 Walsrode-Düshorn
Tel. (0 51 61) 32 65 · Fax (0 51 61) 7 42 34

E-Mail: Seyer-Carstens@t-online.de

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

Mehr Infos unter www.novoferm.de
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Tor-Technik Peter von Alm
Garagen-Sektionaltore, Industrie- und Rolltore

Schnelllauf- und Deckenfalttore
Funk-Antriebe

Überladebrücken
Montagen – Wartungen – UVV-Prüfungen

Am Sandberg 14, 29614 Soltau, Telefon (0 5191) 15811
Fax (0 5191) 175 82, Mobil (0160) 7 80 29 37

Nachdem man in seinem 
Garten einen Baum fäll-
te, macht die Entsorgung 
schnell Probleme. Baum-
stümpfe und -stämme eben-
so wie Wurzelwerk und Äste, 
die einen Durchmesser von 
15 Zentimetern überschrei-
ten, dürfen nämlich nicht 
auf den Grünabfall und auch 
nicht auf den Wertstoffhof. 
Kaminbesitzer können das 
Holz mit einer Motorsäge 
oder einer Axt zerkleinern 
und sich auf kuschelige Mo-
mente vorm prasselnden 
Feuer freuen. Auch Men-
schen ohne Kamin können 
sich in ihrem Garten eine 
offene Feuerstelle einrichten 
und das Holz in einer Feuer-
schale zum Lodern bringen. 
Anstatt die Stämme zu ent-
sorgen, können diese der 
Gartengestaltung dienen. 
Während ein ausgehöhlter 
Baumstumpf als Pflanzgefäß 

fungieren kann, lässt sich 
ein Stamm auch schnell zu 
einem Tisch umfunktionie-
ren. Wenn man das Holz 
dennoch entsorgen möch-
te, sollte man sich mit dem 
nächstgelegenen Kompost-
werk in Verbindung setzen. 
Kann man das Holz selbst 
anliefern, nehmen solche 
Werke dieses gern an. Ein 
Containerdienst ist die rich-
tige Anlaufstelle, sollte eine 
Anlieferung nicht möglich 
sein. In diesem Fall wird ei-
nem ein Abfallcontainer für 

Grünschnitt bereitgestellt. 
Nach dem Befüllen wird 
dieser abgeholt und fachge-
recht entsorgt. 
Nachdem man viele Dinge 
bedenken musste, darf man 
eine wichtige Kleinigkeit 
nicht vergessen – der Zeit-
raum. Auch wenn der Baum 
im eigenen Garten steht, so 
ist das Fällen in der Regel 
vom 1.März bis 30. Septem-
ber verboten. Auf diese Wei-
se schützt das Bundesnatur-
schutzgesetz nistende Vögel. 
(lps/AM.)
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ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
   • Insektenschutz, Markisen, 
      Terrassenüberdachung
   • Umrüstung auf elektrische  
      Antriebe von Rollläden und  
      Garagentore
   • Montage, Wartung, Service, 
      Reparaturen, Verkauf

www.pruschko-walsrode.de

D A M I A N  P R U S C H KO
      (0 51 61) 4 87 46 63
      (01 60)  95 64 76 30

Jetzt schon an den  
Sommer denken!
Beschattungen von Ihrem Fachmann!

Markisen- 
Sonderaktion
Hochwertige Markisen  
zu attraktiven Preisen bis zu1 5 %

Rabatt

bis zum 20. 3. 2020

Leverenz Raumdesign
Bahnhofstraße 14
27336 Rethem/Aller
Telefon 0 51 65/ 12 86
Telefax 0 51 65/ 39 86

www.raumausstattung-leverenz.de

Fachkundige Beratung, 
exaktes Ausmessen, 
prompte Lieferung und 
Montage durch unseren 
Fachpartner:

Weitere Arbeiten, die wir für Sie ausführen: Aluminium-, Edelstahl-, Metallbauten, Terrassendächer, 
Treppenanlagen, Fenster, Türen, Wintergärten, Markisen, Insektenschutz, Geländer, Podeste

Maßanfertigung vom Profi 
zum Jubiläumspreis!

Hochwertiges Markenprodukt

KASSETTENMARKISE C
Feines Design und 

intelligente 
Montage 
auch bei 

großen 
Flächen

·  inklusive Funkpaket: 
Funkmotor, Handsender und  
Windsensor 

·  ausgereifte Technik, sehr robust 
·  optional mit edlen Chrom-Akzent
· über 250 exklusive Stoffdessins

Weitere Arbeiten, die wir für Sie ausführen: Aluminium-, Edelstahl-, Metallbauten, Terrassendächer, Fenster, Türen,
Treppenanlagen, Wintergärten, Markisen, Insektenschutz, Geländer, Podeste

Markisenstoff wird speziell 
für Markisen hergestellt. 
Es gibt große, insbesonde-
re wettertechnische An-
sprüche an Markisentü-
cher. Natürliche Fasern aus 
Baumwolle werden heu-
te nicht mehr eingesetzt. 
Man setzt stattdessen auf 
Markisenstoffe aus belas-
tungsfähigeren syntheti-

schen Fasern wie Acryl oder 
Polyester. Weitere für den 
Sonnen- und Wetterschutz 
geeignete Eigenschaften 
der synthetisch hergestell-
ten Markisenstoffe sind die 
Wasserfestigkeit, eine was-
serabweisende Imprägnie-
rung, ihre Farbechtheit und 
Langlebigkeit. Markisen-
stoffe werden hauptsächlich 
mit spinndüsengefärbtem 
Polyacrylgarn gewebt. Die 
Materialien aus syntheti-
schen Stoffen haben keine 
organischen Anteile und 
sind deshalb verrottungs-
fest. Um allen Ansprüchen 
der Kundschaft gerecht zu 
werden, produzieren die 
Hersteller unterschiedlich 
spezialisierte Markisentü-
cher. Acryl-Markisentuch 

ist extrem lichtecht, 
beständig gegen 
ultraviolettes Licht 
(UV-Licht), wetter-
fest und leicht. Ac-
ryl wird meist bei 
Gelenkarmmarki-
sen und Wintergar-
tenmarkisen ver-
wendet. 
Polyester-Markisen 
bestehen aus Poly-
ester-Fasern. Sie 
weisen eine höhere 
Reißfestigkeit als 
Acryl auf, müssen 
aber zusätzlich 
gegen UV-Strah-
len geschützt wer-
den. PVC-Markisentücher 
werden vorzugsweise bei 
unbeweglichen Regenmar-
kisen verwendet, die stän-
dig ungünstiger Witterung 
ausgesetzt sind. Alle Mar-

kisenstoffe mit ihren unter-
schiedlichen Materialien 
bieten die Hersteller in un-
terschiedlichen, dem Zeit-
geschmack entsprechenden 
Farben, Designs und Mus-
tern an. (lps/Cb.)

Markisenstoffe
Wasserfest, lichtecht und mehr

Hausanbau statt  
Wohnungswechsel 

Möglichkeit zur Erweiterung des Wohnraums

Maßgefertigte Markise (lps/Cb.)    
                    Foto: Werksfoto

Es gibt verschiedene Beweg-
gründe, warum eine Familie 
den Wohnraum vergrößern 
möchte. Zum einen kann 
Nachwuchs kommen oder 
ein Wintergarten für die kal-
ten Monate soll entstehen. 
Dabei kann es ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten 
des Hausanbaus geben, um 
zur gewünschten Vergröße-
rung zu gelangen. 
Die Form des Anbaus kann 
sehr unterschiedlich sein. 
Eine Bedarfsanalyse kann 
zu Beginn klären, was wirk-
lich notwendig ist und wel-
che Faktoren für den Umbau 
keine Rolle spielen, sodass 
auch der finanzielle Aspekt 
betrachtet werden kann. 
Ebenfalls vor dem Start des 
Anbaus muss abgeklärt wer-
den, an welchen Wänden 
dies am besten möglich ist. 
Grundsätzlich kann man 
den Anbau in drei Optionen 
unterscheiden. Zum einen 

kann es sich um eine Aufsto-
ckung handeln, wenn eine 
weitere Etage auf das Haus 
gebaut wird. Zum anderen 
kann ein Anbau an einer 
Seite des Hauses entlang 
verlängert beziehungsweise 
erweitert werden. Die dritte 
Möglichkeit umfasst den An-
bau im Sinne eines Carports 
oder einer Pergola. Nicht zu 
vergessen ist, dass bei einer 
Änderung des Eigenheims 
im Sinne eines Anbaus eine 
Baugenehmigung bean-
tragt werden muss. Die Be-
stimmungen und Vorschrif-
ten unterscheiden sich von 
Bundesland zu Bundesland, 
daher ist ein rechtzeitiges 
Einholen von Informationen 
empfehlenswert. Zu be-
achten ist, dass eine Bauge-
nehmigung drei Jahre hält. 
Sollte man bis dahin mit dem 
Anbau nicht begonnen ha-
ben, beginnt die Antragstel-
lung von Neuem. (lps/Str.)
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seit über 40 JahrenMEYER-
ROLLADEN
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markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

Neuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5
Tel. 05195 343 · meyer-rolladen.de

Der nächste Sommer ist so 
fern nicht. Für den sommer-
lichen Sonnenschutz eig-
nen sich neben Rollläden 
auch Jalousien. Sie gelten 
als Ausweichmöglichkeit, 
wenn keine Rollläden ein-
gebaut werden können oder 
dürfen. Jalousienanbieter 
halten individuelle Lösun-
gen für fast jedes Fenster 
bereit. Wie für Textilien gibt 
es Fachbetriebe, die Rol-
los reinigen. Die Fachleute 
geben auch Tipps für die 
Pflege des Sonnenschutzes. 

Rollos können relativ leicht 
abgesaugt oder abgebürs-
tet werden. Waschen sollte 
man Rollos jedoch nicht, 
auch dann nicht, wenn Tex-
tiles im Spiel ist, denn die 
Technik verhindert das. Es 
empfiehlt sich, vorher zu 
prüfen, wie der Stoff mit 
dem Schließmechanismus 
verbunden ist. Sollen je-
doch Raffrollos gewaschen 
werden, ist die jeweilige 
Pflegeanleitung unbedingt 
zu beachten. Manche Stof-
fe können nicht gewaschen 
werden, andere sind nur für 
Handwäsche geeignet. 
Die sogenannten Faltgardi-
nen kann man abnehmen 
und in lauwarmem Wasser 
mit Feinwaschmittel in der 
Badewanne schwenken, 
wenn der Stoff waschbar 
ist. Anschließend kann der 
Stoff mit sanftem Wasser-
strahl ausgewaschen wer-
den. Er sollte mehrmals 
geöffnet und geschlossen 
werden, damit keine Fal-
ten verkleben. Schließlich 
hängt man die Faltstores 
feucht auf und bewegt sie 
mehrmals. Sie können am 

Fenster in geschlossenem 
Zustand trocknen. Lamel-
lenjalousien sind recht ein-
fach zu säubern und zu 
pflegen, wenn die Pflege 

regelmäßig erfolgt. Geeig-
net ist ein weiches Tuch mit 
Reinigungsmittel, das man 
um einen Holzlöffel wickelt. 
(lps/Cb.)

Pflegen nicht vergessen
Rollos und Jalousien

lRollos brauchen Reinigung 
und Wartung.      (ps/Cb.) 
                 Foto: Busche

Entspannung auf der eige-
nen Terrasse bedeutet Le-
bensqualität. Diese Freude 
wird allerdings häufig durch 
negative Witterungseinflüs-
se eingeschränkt. Mit einem 
hochwertigen Terrassen-
dach schafft man dagegen 
zusätzlichen Lebensraum 
und Entfaltungsmöglichkei-
ten für die Familie. Ein so-
lides Terrassendach bietet 
perfekten Wetterschutz bei 
Sonne, Wind und Regen. So 
gestaltet sich die Terrasse 
zu einem Ort des Wohlfüh-
lens, den man vom Früh-
jahr bis tief in den Herbst 
wetterunabhängig nutzen 
kann. Selbst bei leichten Re-
genschauern braucht man 
die Terrasse nicht mehr zu 
verlassen. Praktische und 
elegante Terrassendächer 

sind in unterschiedlichen 
Modellvarianten und mit 
zahlreichen Sonderformen 
im Angebot. Moderne Ter-
rassendächer können ent-
sprechend den statischen 
Anforderungen und regio-
nalen Schneelastzonen in-
dividuell auf Maß gefertigt 
werden. Die Hersteller ga-
rantieren Sicherheit und 
lange Lebensdauer durch 
hochwertige Materialien. 
Stabile Konstruktionen aus 
thermisch nicht getrennten 
Aluminiumprofilen halten 
selbst extremen Wind- und 
Schneebedingungen stand. 
Pflegeleichte, pulverbe-
schichtete Oberflächen 
garantieren ein dauerhaft 
gutes Aussehen. Mühsa-
mes Streichen und Rost 
gehören der Vergangen-

heit an. Mit einer 
Dacheindeckung 
aus zehn Millime-
ter starkem Ver- 
bundsicherheits-
glas ist man sicher 
und hat einen opti-
malen Lichteinfall. 
Bei verschiedenen 
Anbietern lassen 
sich die fronta-
len und seitlichen 
Öffnungen durch 
feststehende Wet-
terschutzelemente 
und / oder beweg-
liche Schiebever-
glasungen schließen. Damit 
wird die Terrasse zusätz-
lich gegen alle auftreten-
den Witterungseinflüsse 
gut geschützt. Manche 
Terrassendächer lassen 
sich zusätzlich mit einer in 

die Dachrinne integrierten 
Senkrechtmarkise ausstat-
ten. Sie wird serienmäßig 
mit einem Funkmotor be-
trieben und schützt gegen 
die tiefstehende Sonne so-
wie gegen unerwünschte 
Blicke. (lps/Cb. )

Terrassendach
Saison einfach verlängern

Wohlfühlen im Freien (lps/Cb.)  
                          Foto: Heim und Haus
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Selbstanlieferung
Montag - Freitag
8:00 - 17:00 Uhr

Ihr EfB Entsorgungsfachbetrieb vor Ort
Bomlitzer Str. 28 · 29664 Walsrode-Honerdingen

Tel.: (0 51 61) 48 55-0 · Email: info@Bertram-EmS.de

• Altpapier
• Baustellenabfall
• Gewerbeabfall
• Strauchschnitt
• Holz
• Sperrmüll
• Alteisen
• Altglas
• Grüngut
• Altakten
• Bauschutt

• Container-Dienst (1-40 m³)
• Abfallentsorgung
• Recyclinghof

SIE BAUEN, WIR 
ENTSORGEN 
IHRE 
BAUABFÄLLE!

Entsorgung mit System

Unter der Erschließung ei-
nes Grundstücks versteht 
man die Anschlüsse an das 
Verkehrs-, Versorgungs- 
und Entsorgungsnetz. Die 
durch die Anschlüsse ent-
stehenden Kosten sind vom 
Grundstückseigentümer 
in Form von Beiträgen zu 
zahlen. Eine Baugenehmi-
gung wird in der Regel nur 
dann erteilt, wenn neben 
den planungsrechtlichen 
Voraussetzungen auch die 
Erschließung des Grund-
stücks gewährleistet ist. 
Ein Grundstück gilt als er-
schlossen, wenn es an einer 
ausgebauten Straße liegt, 
die Versorgung mit Wasser, 
Strom, Gas oder Fernwärme 
gesichert ist und sich die Ab-

wässer schadlos beseitigen 
lassen. Zur Erschließung 
gehören alle außerhalb des 
Grundstücks umzusetzen-
den Maßnahmen, nicht je-
doch die Vorgänge auf dem 
Baugrund selbst, etwa die 
Anlage einer Zufahrt oder 
Zuwegung. Die Kosten der 
Ver- und Entsorgungsanla-
gen von den Hausanschlüs-
sen bis an das öffentliche 
Netz sind im Erschließungs-
beitrag nicht enthalten und 
müssen gesondert gezahlt 
werden. Üblicherweise 
werden die zu zahlenden 
Beiträge nach laufendem 
Meter berechnet. Für den 
Unterhalt hat die Gemein-
de zu sorgen, die ihre Auf-
gaben oft an Zweckver-

bände delegiert. Kosten für 
nachträgliche Maßnahmen 
sind umstritten. Einige Bun-
desländer haben sehr um-
strittene Gesetze, die die 
Anlieger zur Zahlung von 
Straßenausbaukosten ver-
pflichten. Beitragsschuld-
ner ist immer der oder die 
Eigentümer/in des Grund-
stücks zum Zeitpunkt der 
Zustellung des Bescheides. 
Wechselt der Eigentümer 
zwischen der Fertigstel-
lung der Anlage und der 
Zustellung des Gebühren-
bescheids, hat der neue 
und im Grundbuch bereits 
eingetragene Eigentümer 
den Beitrag zu zahlen. Käu-
fer und Verkäufer können 
jedoch eine abweichende 
Regelung treffen, wobei 
der Verkäufer die Kosten 

für die Maßnahmen allein 
oder teilweise übernimmt.  
(lps/Cb.)

Erschließungskosten
Versorgung und Entsorgung

Ökologische  
Baumaterialien

Umweltfreundlich bauen

Erschließung eines neuen 
Wohngebietes (lps/Cb.)  
                                Foto: Busche

Moderne Häuser überzeu-
gen durch nachhaltigen 
Energieverbrauch und eine 
gute Dämmung. Doch auch 
bei den Materialien kann auf 
Nachhaltigkeit gesetzt wer-
den. Dämmmaterialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
sind eine ideale Alternative 
zu herkömmlichen Materia-
lien. Mit einem Marktanteil 
von fast 96 Prozent sind Mi-
neralwolle und Hartschäu-
me auf Kunststoff-Basis die 
am häufigsten verwende-
ten Dämmstoffe. Nicht nur 
ihr günstiger Preis, sondern 
auch die Verfügbarkeit und 
die gute Dämmwirkung füh-
ren zu ihrer großen Beliebt-
heit. Dennoch versuchen 
immer mehr Bauherren den 
Fokus nicht ausschließlich 
auf die guten Dämmwerte 
sowie die niedrigen Preise 
zu setzen. Vielmehr werden 
Produkte gesucht, welche 
fossile und mineralische 
Ressourcen schonen und bei 
deren Herstellung weniger 

Energie verbraucht wird als 
bei konventionellen Dämm-
materialien. Dämmplatten 
und -matten aus Holzfaser, 
Flachs oder Schafswolle ge-
winnen daher an Beliebt-
heit und etablieren sich zu 
Alternativbaustoffen, die in 
immer mehr Baumärkten er-
hältlich sind. 
Die natürliche Herstellung 
der Materialien ist dennoch 
nicht das alleinstehende 
Qualitätsmerkmal. Auch 
ökologische Naturfasern 
können Rückstände von Pes-
tiziden, Pilzgiften und ande-
ren gesundheitsschädlichen 
Stoffen aufweisen. Daher 
sollte beim Erwerb stets auf 
zertifizierte Produkte ge-
achtet werden, die mit dem 
Logo renommierter Institu-
te versehen sind. Zu diesen 
zählt auch der Blaue Engel 
des Umweltbundesamtes  
sowie das Label „nature-
plus“ des Internationalen 
Vereins für zukunftsfähiges 
Bauen. (lps/Bi.)
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Die positive Wirkung von re-
gelmäßigen Saunagängen ist 
weit verbreitet. So wird unter 
anderem das Immunsystem 
gestärkt und das Herz-Kreis-
lauf-System trainiert. Sau-
nieren kann vielerlei positive 
Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und Entspannung 
haben, wenn ein paar golde-
ne Regeln beachtet werden. 
Vor all den anderen Hinwei-
sen gilt dieser als der wich-
tigste: Es muss unbedingt auf 
den eigenen Körper geach-
tet werden! Die empfohlene 
Dauer liegt zwischen acht 
und fünfzehn Minuten. Sich 
auf das eigene Gefühl zu ver-
lassen, ist dabei das höchste 
Gebot.Des Weiteren ist es 
ratsam, sich vor dem Verlas-
sen der Sauna ein bis zwei 
Minuten aufrecht hinzuset-

zen. Bei akuten Infektionen 
oder Herz-Kreislauf-Proble-
men sollte unbedingt im Vo-
raus Absprache mit einem 
Arzt gehalten werden. Um 
allerdings die optimale Wir-
kung zu erreichen, gibt es 
noch einige andere Aspekte, 
die für einen richtigen Sau-
nagang relevant sind. Vor 
dem Betreten des Raumes 
sollte sich geduscht werden, 
sodass der Fettfilm der Haut 
abgewaschen wird. Des Wei-
teren ist die Sauna ein textil-
freier Raum, der ohne Bade-
bekleidung betreten wird. 
Aus hygienischen Grün-
den ist es verboten, mit der 
nackten Haut auf das Holz 
zu kommen, beziehungs-
weise es sollte vermieden 
werden, dass der Schweiß 
mit der Saunabank in Be-
rührung kommt. Deshalb ist 
es Vorschrift, ein Handtuch 
unterzulegen. Im Anschluss 
an einen Saunagang folgt 
die Abkühlungsphase. Die-
se benötigt ebenfalls etwas 
Zeit, genauso wie die an-
schließende Ruhephase. Um 
dem Körper ausreichend Ge-
legenheit zu geben, sich von 
der Anstrengung zu erholen, 

empfiehlt es sich, einen klei-
nen Spaziergang an der fri-
schen Luft zu machen. Der 

Körper muss jetzt mit ausrei-
chend Luft versorgt werden. 
(lps/Str.)

BAUEN & Wohnen  SAUNA

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR

GÜNSTIGE

AUSSTELLUNGS-

STÜCKE!
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Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller
Tel. 0 42 31 / 720 790
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• Home Spa
• Finnische-, Bio- und

Dampfsauna
• Saunakabinen nach Maß
• Solevernebler
• Infrarottechnik
• Barrierefreie Sauna
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• Infrarottechnik
• Barrierefreie Sauna

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR

GÜNSTIGE

AUSSTELLUNGS-

STÜCKE!
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• Finnische-, Bio- und

Dampfsauna
• Saunakabinen nach Maß
• Solevernebler
• Infrarottechnik
• Barrierefreie Sauna

A U ß E N S A U N E N

Gesunde Sauna
Blockbohlen aus Finnland

Wie funktioniert richtiges Saunieren? 
Die goldenen Regeln

Gartensauna (lps/Cb.)                Foto: Busche 

         Foto: Pixabay.com

Eine Sauna sollte eine An-
schaffung für eine lange Zeit 
sein. Sauna ist ein Wort mit 
finnischem Ursprung und 
bedeutet einfach „Raum 
aus Holz“. Die Finnen wis-
sen aus langer Tradition, 
wie eine Garrtensauna zu 
konstruieren ist, damit 80, 
90 oder 100 Grad Celsius 
Badetemperatur zu einem 
milden, aber wirkungsvol-
len Badeerlebnis wird. In 
der Sauna entspannt jede 
Faser des Körpers. Man 
kräftigt das Immunsystem, 
stabilisiert den Kreislauf 
und gleicht negative Um-
welteinflüsse aus. Holz ist 
in der Lage, beim „Einat-
men“ Sauerstoff ins Innere 
der Sauna zu transportieren. 
Beim „Ausatmen“ leitet es 

die verbrauchte Luft, den 
Schweiß und überschüssi-
ge Feuchtigkeit nach außen 
ab. Deshalb besteht die 
echte finnische Sauna nur 
aus Holz, üblicherweise 
aus massiven Blockbohlen 
aus dem Kernholz der finni-
schen Polarfichte. So erhält 
man ein mildes, bekömm-
liches Badeklima. Das mas-
sive Holz der Blockbohlen 
kann gründlich mit Wasser 
und Seife gereinigt werden.
Durch das langsame Wachs-
tum des Baumes liegen die 
Jahresringe dicht beieinan-
der, weshalb kaum Span-
nungsrisse auftreten. Neben 
dem massiven Holz ent-
scheidet der richtige Sau-
naofen über das milde und 
wirkungsvolle Klima. Er 

soll Strahlungswärme ohne 
heiße Luftwirbel erzeugen. 
Eine echt finnische Sauna 
sollte individuell nach den 
Anforderungen und Wün-

schen geplant werden. Ver-
schiedene Anbieter haben 
professionelle Komplettlö-
sungen von der Planung bis 
zur Umsetzung. (lps/Cb.)



30 | Februar 2020       

BAUEN & Wohnen  BAUGERÄTE * ZUBEHÖR 

Regelmäßige Wartung
Flache Dächer

Ob klein oder groß – ein 
Garten macht viel Arbeit. 
Welche Geräte man benö-
tigt, hängt unter anderem 
von der Größe des Gartens 
ab. Hat man beispielswei-
se eine Wiese von über 100 
Quadratmetern, macht ein 
Mähroboter Sinn. Durch 
die Akkuladung muss man 
nicht mit der Kabeltrom-
mel kämpfen und kann sich 
während des „automati-
schen Mähens“ anderen 
Aufgaben widmen. 
Bei allen Geräten gilt na-
türlich, gute Qualität zahlt 
sich aus: nicht nur für die 
Ergebnisse der Garten-
arbeit, sondern ebenfalls 
für die Langlebigkeit der 
Geräte sowie die eigene 
Gesundheit. Neben einer 
aufrechten Haltung und der 
gelenkschonenden Betäti-
gung sollte man auf ergono-
mische Geräte Wert legen. 
Rosen- oder Heckenscheren 
gehören zur Basisausstat-
tung jedes Gärtners. Beim 

Kauf einer solchen ist die 
Griffsicherheit wichtig. Des 
Weiteren sollte man testen, 
ob die Schere gut in der 
Hand liegt. 
Einen Klassiker unter den 
Gartengeräten stellt der 
Spaten dar. Er ist für die 
Umgrabungsarbeiten kon-
zipiert und in der Regel 
sehr robust. Nichtsdesto-
trotz sind Spaten mit einem 
Aluminium-Stiel lukrativ. 
Sie erleichtern nicht nur die 
schwere körperliche An-
strengung, sondern bieten 
auch oft den Vorteil, den 
Stiel auf die jeweilige Größe 
des Arbeitenden einstellen 
zu können. Die Gartenhar-
ke ist ein Alleskönner – eb-
nen, glätten und harken. 
Sie ist ebenfalls ein Muss im 
Garten. Sogenannte „All-
in-one-Geräte“ können 
quasi „auf Knopfdruck“ in 
Besen, Spaten oder Hacke 
verwandelt werden. Die-
se Variante spart Platz und 
Geld. (lps/AM.)

Hilfreiche Geräte für die 
Gartenarbeit

Mähroboter und Co. sind nützliche Helfer

Heutzutage muss man nicht 
mehr alles selber machen (lps/
AM.)                Foto: Pixabay

  Maschinen für jeden Anlass
 GÜNSTIG MIETEN

Mobil (01 52) 03 09 92 35
Oskar-Wolff-Str. 32 ■ Walsrode
www.walsroder-maschinenverleih.de

  Maschinen für jeden Anlass

 Walsrode
www.walsroder-maschinenverleih.de

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details 
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 
2017 / 1151 L200 Doppelkabine Intro Edition 
2.2 Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 4WD
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,5; 
außerorts 7,1; kombiniert 7,6. CO2-Emission 

(g/ km) kombiniert 200.Effizienzklasse C. L200 Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 7,9–7,5. CO2-Emission (g/km)
kombiniert 208–198. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Der neue 
Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 Doppelkabine Intro Edition:

  Hohe Anhängelast und 
Zuladung

  Allradsystem „Super 
Select 4WD-II“ inkl. Off-
road-Traktionskontrolle

  Innovative Fahrassis-
tenzsysteme

  umfangreiches An- und 
Umbauten-Programm 
u.v.m.

L200 Doppelkabine Intro Edition 2.2 
Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 4WD

nur EUR34.790

Wilfried Meyer GmbH 
Albert-Einstein-Str. 10
29664 Walsrode
Telefon 05161/911000
www.mitsubishi-meyer.de

Wer sein Flachdach regel-
mäßig inspiziert und wartet, 
beugt größeren Schäden 
vor. Ideal dafür sind Früh-
ling und Frühsommer, um 
Schäden der vergangenen 
kalten Jahreszeit rasch zu 
entdecken und zu beseiti-
gen. Die Aufmerksamkeit 
gilt der Dachabdichtung 
und ihrer Befestigung, vor 
allem an Dachrändern und 
an Durchbrüchen. An Dach-
ausstiegen und Satelliten-
anlagen kann Feuchtigkeit 
eindringen, wenn die Dach-
bahnen nicht richtig anlie-
gen. Auch durch Bewegun-
gen der Unterkonstruktion 
können sich Risse bilden. 
Absackungen an Dämm-
plattenfugen können einen 
Hinweis dafür liefern. Was-
serpfützen deuten auf ver-
stopfte und falsch angelegte 

Gullys oder unregelmäßige 
Dachflächen hin. Schlamm, 
Algen und Pflanzen sollten 
entfernt und die Gullys ge-
reinigt werden. Auch Grün-
dächer mit dauerhaftem Be-
wuchs durch Sukkulenten 
brauchen regelmäßige Kon-
trollen. (lps/Cb.)
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Stichsägen sind äußerst 
wendig und gelten daher 
zurecht als Alleskönner, 
weshalb sie aus der heimi-
schen Werkstatt nicht mehr 
wegzudenken sind. Jedoch 
gibt es einige Aspekte, die 
bereits beim Kauf beachtet 
werden sollten. Qualitativ 
hochwertige Maschinen 
sind zu präferieren. Hierbei 
kommt es nicht nur auf die 
Leistung an, denn bereits 
um die 500 Watt reichen 
vollkommen aus. Vielmehr 
ist es wichtig, dass das Sä-
geblatt exakt auf- und ab-
geführt wird, schließlich 
ist dies die Grundvoraus-
setzung für grade Schnitte. 
Möchte man zudem durch 
ein wärmeempfindliches 
Material wie beispiels-
weise Plexiglas schneiden, 
ist es ratsam, sich für eine 
Säge mit elektronischer 
Drehzahlregulierung zu 
entscheiden. Ebenfalls sehr 
nützlich ist ein zuschaltba-
rer Pendelhub. Dieser be-
wirkt, dass das Blatt beim 
Sägen zusätzlich nach  
vorne gedrückt wird. So 
kann die Maschine aggres-
siver zu Werke gehen und 
das Sägetempo wird er-
höht. Ein Pendelhub wirkt 

sich jedoch auf 
die Schnittquali-
tät aus und sollte 
bei feinen Arbei-
ten daher ausge-
schaltet bleiben. 
Eine Beratung 
im Baumarkt ist 
vor dem Erwerb 
einer Stichsäge 
durchaus ratsam. 
Generell hängt 
der Kauf eines 
bestimmten Mo-
dells davon ab, 
welche Arbeiten 
man am ehesten 
mit der Säge ver-
richten möchte. 
(lps/Bi.)

Gute Schnitte mit der Stichsäge
Wellen, Kreise, Graden

Dachinspektion

Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1A

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

� Car-Service
� Kfz-Zubehör
� Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

VERLEIH
Anhänger, z. B.

Kipper
3 x 1,5 m

geschl. Kasten
3 x 1,5 m

Doppelachser
mit Plane

Für weitere Info
fotografieren
Sie einfach
diesen QR-Code
mit Ihrem
Mobiltelefon
mit Barcode-
scanner-
Software.

Düshorner Maschinenverleih
Sägeketten schärfen 5,- g pro Kette

Minibagger · Rüttler · Radlader · Häcksler · Arbeitsbühne · Parkettschleifer ·
Säge- und Spaltmaschinen zur Holzverarbeitung (auch in Lohn) · Verkauf von
Feuerholz · Bodenfräsen, Vertikutierer, Raupenarbeitsbühne (Arbeitshöhe 17 m)
und vieles mehr . . .

Tel. 0 5161/20 29 oder 0170/ 9 42 5015

NEU:
Stubbenfräsen

Heutzutage muss man nicht mehr alles sel-
ber machen (lps/AM.)       Foto: Pixabay

Viel mehr als ein Baumarkt.

An die Knospen, 
fertig – los!
Frühlingserwachen in 

unserer Gartenabteilung.

Bau- und Heimwerkermärkte • C. Ebel GmbH & Co. KG

OBI® MARKT WALSRODE
Heinrich-Hertz-Straße 7 • 29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 4 88 70

Als Nummer eins der deutschen Baumarkt- und Heimwerkerbranche stehen 
wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Seite.

IHR OBI MARKT WALSRODE

• Motorsägen
• Freischneider
• Rasenmäher
• Reparaturen von

Motorkleingeräten

Altenwahlingen 18 · 29693 Böhme
Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

Autoservice
Pruss-Jastremski KG

Dächer sind ständig wech-
selnder Witterung ausge-
setzt. Regen, Hagel, Schnee, 
Sturm sowie extreme Tem-
peraturen rund um das Dach 
sind erwartbare Verschleiß-
erscheinungen. Ältere Dä-
cher sind häufig mit Algen, 
Moosen und Flechten be-
wachsen. Dieser Bewuchs 
sollte nicht nur aus Gründen 
der Optik entfernt werden. 
Neben der Dacheindeckung 
kann auch die Konstruktion 
selbst in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Bleibende Be-
einträchtigungen greifen die 
Bausubstanz oft schneller an 
als man denkt. Nach Stark-
regen und Unwettern sollte 
das Dach überprüft werden. 
Eine gründliche Inspektion 

des Daches durch Fachleute 
empfiehlt sich zweimal jähr-
lich. Nur ein einwandfreies 
Dach bietet optimale Sicher-
heit für die im Haus Woh-
nenden. Sind umfangreiche 
Maßnahmen notwendig, 
steht eine Dachsanierung an, 
um das Dach auf den neu-
esten Stand der Technik zu 
bringen. Das garantiert eine 
längere Lebensdauer des 
Hauses und mehr Wohnkom-
fort. Investitionen in eine bes-
sere Dämmung machen sich 
mehrfach bezahlt. Heiz- und 
Energiekosten werden redu-
ziert, das Klima im Haus ver-
bessert sich. Außerdem gibt 
es Fördermittel. Durch die 
Modernisierung steigt der 
Wert des Hauses. (lps/Cb.)



HEIZUNG

ELEKTRO

KLIMA

SANITÄR

OHLENDORF – 
FÜHREND IN TECHNIK

Ohlendorf-Technik GmbH & Co. KG
29683 Bad Fallingbostel, Düshorner Straße 21

29690 Schwarmstedt, Maschstraße 6
info@ohlendorf.eu • www.ohlendorf.eu

 Erhöhte Lebensqualität
 Intelligente Hausautomation
 Rollläden selbständig schließen
 Alarmanlage und Zutrittskontrolle

 Unterschiedliche Lichtstimmungen

 Wohlfühlklima in Sauna, Bad, WC

  Komfortable Heizungsregelung

WIR KÖNNEN ES !

Steuern Sie Ihr Haus übers Handy

SEHNSUCHT  NACH  BEHAGLICHKEIT?
Ihr Eigenheim als Wohlfühloase!

DESIGNEN SIE IHR KLIMA SELBST!
Ob Heizen oder Kühlen – Behaglichkeit wird Ihr Erlebnis.

Ohlendorf – Technik: Ihr Spezialist für Behaglichkeit im Heidekreis und Aller-Leine-Tal. 
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