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lps/Bi. Immer mehr Men-
schen wünschen sich ein 
individuell gestaltetes 
Traumhaus. Standardisierte 
Fertighäuser werden tenden-
ziell unbeliebter. Das eigene 
Haus wird lieber individuell 
und den eigenen Ansprü-
chen entsprechend geplant. 
Dabei ist es nicht unbedingt 
nötig, einen Architekten auf-
zusuchen. Denn auch ein 
Generalübernehmer kann 
die Planungs- und Ingenieur-
leistungen im Rahmen eines 
Bauvertrags übernehmen. 
In diesem Kontext führt er 
ebenfalls alle essentiellen 
und nötigen Schritte in steter 
Absprache mit den zukünfti-
gen Eigentümern durch und 
kreiert so das eigene Refu-

gium, welches einem Unikat 
gleichkommt. Schließlich ist 
das eigene Heim alles an-
dere als nur ein Ort, an dem 
gewohnt wird. An diesem 

Platz leben Menschen, die 
gemeinsam ihre Vergangen-
heit, Zukunft und vor allem 
die Gegenwart verbringen. 
Des Weiteren haben sich die 
Ansprüche in den vergange-
nen Jahren wesentlich ver-
ändert. Heute zählen zu den 
Kernthemen beim Hausbau 
Nachhaltigkeit, Barrierefrei-
heit aber auch umwelttechni-
sche Aspekte. Somit tut sich 
eine Vielzahl größerer und 
kleinerer Herausforderungen 
auf, welche der Hausplaner 
in seine Überlegungen mit-
einbeziehen muss. General-
übernehmer bieten eben-
falls neben den klassischen 
Varianten individuell ge-
staltete Fertighäuser.  Auch 
Modulhäuser sind eine gute 

Alternative. Diese werden 
auf Wunsch schlüsselfertig 
übergeben. Wer es dennoch 
ausgefallen und speziell be-
vorzugt, kann sich an einen 
Architekten wenden, der 
einem jeden Wunsch erfüllt.

Das individuelle Traumhaus
Architekt oder lieber Hausanbieter?

lps/Bi. Die Vorstellung, wie das 
Traumhaus aussehen soll, ist 
bei jedem unterschiedlich.                   
                              Foto: Pixabay

lps/Cb. Bei einigen Rechts-
geschäften hat der Gesetz-
geber die Mitwirkung eines 
Notars oder einer Notarin 
vorgeschrieben. Dazu ge-
hören insbesondere Im-
mobiliengeschäfte (Kauf, 
Bestellung von Grundpfand-
rechten, Schenkung, Erb-
pachtverträge). Das Beur-
kundungsgesetz (BeurkG) ist 
die gesetzliche Grundla-
ge für öffentliche Beurkun-
dungen und Verwahrungen 
durch Notare. 

Der Notar oder die Notarin 
kann frei gewählt werden. 
Bei mehrseitigen Rechtsge-
schäften ist es üblich, dem-
jenigen die Wahl zu überlas-
sen, der die Kosten trägt. Das 
gilt insbesondere bei Kauf-
verträgen. Notare dürfen Be-
urkundungen aufgrund von 
Vertragsentwürfen vorneh-
men, die besonders die In-
teressen einer Vertragsseite 
berücksichtigen.  

Beurkundung beim Notar
Kaufvertrag für Immobilien

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:

Vogteistraße 30 - 29683 Bad Fallingbostel - Tel. 0 51 62 14 44

Hier könnte auch Ihre
Immobilie beworben
werden!

Warten Sie nicht auf einen
Käufer, suchen Sie mit uns
nach ihm.

Unsere Datenbank umfasst
mehr als 2.000 kaufbereite
Kunden!

IMMOBILIE DER WOCHE

Kostenlose, unverbindliche Wertermittlung Ihrer Immobilie

Tobias Cohrs

Musterfoto

Heinz Kosian

Interessenten mit geprüfter Bonität suchen in Walsrode, 
Hodenhagen, Schwarmstedt & Umland – Grundstücke, 
Resthöfe, Häuser zum Kauf (auch mit Reparaturstau)

FÜR VERKÄUFER JETZT NOCH KOSTENFREI!
(inkl. Wertschätzung & Energieausweis)

Tel. 05071 - 968 99 57

NEU: Eickeloh, Zweifamilienhaus, 285.000,-€

Fortsetzung auf nächster Seite >>
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lps/Bi. Für viele Menschen 
ist ein Eigenheim einer der 
größten Träume im Leben, 
gleichzeitig jedoch auch 
einer der kostspieligsten. 
In der Regel müssen künf-
tige Hausbesitzer rund 
1.600 Euro Gesamtkosten 
pro Quadratmeter für einen 
Neubau einplanen. Mit ei-
ner durchdachten Wahl von 
Grundstück, Haustyp und 
Gestaltung lassen sich die 
Kosten jedoch generell er-
heblich reduzieren. 
Ein eklatanter Kosten-
faktor ist die Größe des 
Grundstücks. Ein kleineres 
Grundstück bietet in der Re-
gel Einsparpotenzial. Denn 
die Größe bestimmt nicht 
nur den Kaufpreis, sondern 
auch die davon abhängi-
gen Nebenkosten wie No-
targebühren und Steuern. 
Zeitgleich wird auf einem 
kleineren Grundstück meist 
auch kleiner gebaut. Jeder 
Quadratmeter Hausbau we-
niger reduziert die Kosten. 
Darin enthalten sind Fakto-
ren wie etwa Grundstücks- 
und Erschließungskosten, 
Kosten für den Rohbau, 

technische Installationen 
und Außenanlagen sowie 
die Baunebenkosten. Wie 
viel Bauland insgesamt be-
nötigt wird, hängt auch vom 
allgemeinen Haustyp ab. 
So kann ein Doppel- oder 
Reihenhaus eine gute Al-
ternative zum freistehen-
den Eigenheim sein. Denn 
während für das klassische 
Einfamilienhaus ein Grund-

stück von um die 400 Qua-
dratmeter erforderlich ist, 
kann ein Doppelhaus be-
reits auf rund 300 Quadrat-
meter erbaut werden. Für 
ein Reihenhaus sind hin-
gegen sogar 150 bis 250 
Quadratmeter vollkommen 
genügend. Durch einen 
günstigeren Materialein-
kauf oder auch gemeinsame 
Hausanschlüsse und -trenn-
wände sind die Bau- sowie 
die späteren Unterhaltungs-
kosten bei flächensparen-
der Bauweise geringer. Zu-
dem lassen sich mit einer 
schlichten und geradlinigen 
Bauform mehrere Tausend 
Euro einsparen. 
Weitere Extras wie Er-
ker oder Nischen steigern 
ebenfalls die Handwerks-
kosten und langfristig den 
Energieverbrauch. Der Ver-
zicht auf einen Keller ent-
lastet das Budget meist um 
weitere 10.000 bis 20.000 
Euro.

Kosten beim Hausbau
Verschiedene Faktoren beeinflussen den Preis

lps/Bi. Der Bau eines Eigen-
heims ist stets mit hohen Kos-
ten verbunden.   
                 Foto: Pixabay

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

   
 

 

 
 
 

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 

Das kann z. B. der Fall sein, 
wenn ein Notar mit einem 
Unternehmen ständig zu-
sammenarbeitet, etwa beim 
Objektkauf vom Bauträger. 
Bei Grundstücksgeschäften 
verschafft sich der Notar 
Grundbucheinsicht.
Er hat die Anwesenheit der 
Beteiligten festzustellen, die 
ihre Identität durch Vorlage 
eines amtlichen Dokuments 
nachweisen müssen. Der No-
tar ist gehalten, die zu errich-
tende Urkunde in deutscher 
Sprache abzufassen. Die Nie-
derschrift der Urkunde ist in 
Gegenwart der Beteiligten zu 
verlesen, von diesen dann zu 
genehmigen und eigenhän-
dig zu unterzeichnen. Zur 
Urkunde gehörende Karten, 
Abbildungen oder Grund-
risse müssen den Beteiligten 
vorgelegt werden. Bestehen 
beim Verkäufer Belastungen 
im Grundbuch, sind diese vor 
dem Verkauf zu dessen Kos-
ten zu löschen. Notare sind 
durch Amtseid und gemäß 
den Gesetzen verpflichtet, ihr 
Amt unparteilich zu führen. 
Ein Notar ist nicht gehalten, 
eine Bewertung des Kauf-
preises, der Immobilie selbst 
oder der steuerlichen Folgen 
vorzunehmen. Er belehrt die 
Beteiligten jedoch über den 
Ablauf des Verfahrens und 
mögliche Risiken.

Immobilienwünsche 
sind einfach.

Wenn man für den 
Kauf oder Verkauf 
 einen Partner hat, der 
maßgeschneiderte 
 Lösungen anbietet.
Ihre Immobilienvermittler der 
Kreissparkasse Walsrode.

Telefon: 05161 601-225

S-Kreissparkasse
Walsrodeksk-walsrode.de
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 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

Verbraucherschutz am Bau: 
VPB-Regionalbüro Nienburg eröffnet neue Niederlassung in Walsrode
Walsrode/BERLIN. Der Verband Privater Bau-
herren (VPB) ist ab sofort auch in Walsrode ver-
treten. Die neue Dependance des VPB-Büros 
Nienburg, der Greitjenhof, ist ein unter Denk-
malschutz stehendes Niedersachsenhaus, im 
Krelingen 15, in Walsrode. Bauherren erreichen 
den VPB dort unter der Telefonnummer 05167 
911 3525 oder nach Vereinbarung unter 05723 
748391.
Dipl.-Ing. Dieter Leukefeld, Architekt und von 
der IHK Hannover öffentlich bestellter und ver-
eidigter (ö.b.u.v.) Sachverständiger für Schäden 
an Gebäuden, leitet seit 2011 das VPB-Büro in 
Nienburg. Zu seinen Spezialgebieten gehören 
unter anderem die baubegleitende Qualitäts-
sicherung und die Betreuung von Bauprojekten, 

ferner unterstützt er bei Energieberatung und 
-konzeption und berät zum Thema nachhaltiges 
Bauen. Er übernimmt technische Vertragsprü-
fungen und Projektsteuerungen und unterstützt 
Bauherren bei der Beseitigung von Mängeln am 
Bau. Dieter Leukefeld erstellt Gutachten, er ar-
beitet Sanierungsempfehlungen für Bauschäden 
aus, berät bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
im Bestand und berät Kunden beim Kauf von 
Gebrauchtimmobilien und Grundstücken. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildet die Beratung im 
Umgang mit historischer Bausubstanz wie zum 
Beispiel Fachwerk und denkmalgeschützte Ge-
bäude. Außerdem bewertet und prüft er Archi-
tekten- und Ingenieurshonorare und -leistungen. 
Der Bausachverständige kooperiert in seinem 

Büro mit zertifizierten Energieberatern, öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen so-
wie mit erfahrenen Fachanwälten für Bau- und 
Architektenrecht. Als Besonderheit bietet Dieter 
Leukefeld, der ebenfalls ausgebildeter Mediator 
BM ist, Hilfe bei Streitigkeiten im außergericht-
lichen Kontext an. 
Angehende Bauherren und Immobilienbesitzer 
können sich ab sofort auch in Walsrode beraten 
lassen oder kostenloses Informationsmaterial 
über die Arbeit des VPB bestellen. 

Der Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) ist der älteste Verbraucherschutzverband im Bereich des privaten  
Bauens. Im bundesweiten Netzwerk beraten unabhängige Experten Bauherren und Immobilienkäufer in allen  
Fragen des Bauens, Kaufens und Sanierens. Dabei vertritt der VPB die Interessen der privaten Bauherren 
gegenüber Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Industrie.

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin,  
Telefon 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de, Internet: www.vpb.de.

Bauantrag stellen
Entscheidung der Baubehörden

lps/Cb. Bodenplatte für neues Gebäude            Foto: Busche

lps/Cb. Vor dem Beginn 
von Baumaßnahmen klären 
Architekten/-innen und an-
dere Planer, ob für den Bau 
eine Genehmigungspflicht 
besteht. Das gilt gleicher-
maßen für Neubau, Umbau, 
für Anbauten und Moder-
nisierungen. Dann wird ein 
Bauantrag eingereicht. Ne-
ben dem Antrag sind zum 
Beispiel einzureichen: Bau-
beschreibung, Lageplan 
und Bauzeichnung, stati-
sche Berechnungen, Be- 
und Entwässerungsplan, 
Plan für Kfz-Stellplätze. Die 
Bauvorlagen müssen vom 
Bauherrn und dem Archi-
tekten bzw. dem Beraten-
den Ingenieur für Hochbau 
unterschrieben werden. 
In einigen Bundesländern 
ermöglichen sogenannte 
Freistellungsverordnungen 
die Durchführung eines 
vereinfachten Baugeneh-
migungsverfahrens. Dar-
in soll das zu bebauende 

Grundstück im Geltungs-
bereich eines qualifizier-
ten Bebauungsplans oder 
einer entsprechenden Ge-
meindesatzung liegen. 
Das Bauvorhaben hat den 
darin gemachten Vorga-
ben zu entsprechen und 
die üblichen Anforderun-

gen der Landesbauord-
nung zu erfüllen. Entspre-
chende Nachweise von 
Architekten, Statikern und 
Sachverständigen müssen 
beigebracht werden. Im 
vereinfachten Verfahren 
kann der Bauherr sein Bau-
vorhaben mit den notwen-

digen Unterlagen bei der 
zuständigen Baubehörde 
anzeigen. 
Nach Ablauf einer Frist 
darf mit dem Bau begon-
nen werden, wenn die Be-
hörde nicht innerhalb der 
Frist ein vollständiges Ge-
nehmigungsverfahren ver-
langt. Grundsätzlich ist der 
Baubeginn erst nach Ertei-
lung der Baugenehmigung 
gestattet. Eine Teilbau-
genehmigung ermöglicht 
den vorzeitigen Beginn 
für einen Teil der Arbei-
ten, zum Beispiel für den 
Bodenaushub. Nach der 
Fertigstellung des Rohbaus 
wird die Rohbauabnahme 
bei der zuständigen Behör-
de beantragt. Erst nach der 
Endabnahme (Gebrauchs-
abnahme) ist die Nutzung 
des Gebäudes zulässig.
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Buschmannsweg 15, 27374 Visselhövede, Tel. 0 42 62/ 9 57 52 43

Dachdeckergesellen und Helfer (m/w/d) zu sofort gesucht.

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

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

lps/AM. Sobald man sich 
für eine Unterkellerung sei-
nes Eigenheims entschie-
den hat, sind zahlreiche 
Dinge zu bedenken. Denn 
diese Entscheidung ist un-
widerruflich. Weder kann 
ein Haus, welches auf einer 
Fundamentplatte erbaut 
wurde, nachträglich unter-
kellert werden, noch ist ein 
bestehender Keller rück-
standslos zu beseitigen. Die 
gewissenhafte Aufgabe des 
Baus sollte stets Profis über-
tragen werden. Üblich ist 
die Vollunterkellerung, bei 
der das gesamte Gebäude 
auf dem Keller erbaut wird. 
Teilweise wird eine soge-
nannte Teilunterkellerung 
vorgenommen. Diese kommt 
dann zum Tragen, wenn die 
statischen Anforderungen 
nur dies ermög-
lichen. Bei der 
Kellerplanung 
ist die Raumauf-
teilung ein wich-
tiger Aspekt. 
Welche Räume 
werden benötigt 
und wie groß 
sollen sie sein? 
Das kann eine 
Waschküche, ein 
Hobbyraum so-
wie ein Büro dar-
stellen. Überaus 
wichtige Fragen 
sind die nach 
dem richtigen 
Baupartner und 

den nachhaltigsten Materia-
lien. Ein Richtwert stellt die 
sogenannte „Weiße Wanne“ 
dar. Diese Unterkellerung 
besteht aus wasserundurch-
lässigem Beton und schützt 
somit das gesamte Gebäude 
vor Feuchtigkeit. Lässt man 
sich Kostenvoranschläge 
diverser Baufirmen geben 
und nimmt sich Zeit, diese 
miteinander zu vergleichen, 
wird sich das schlussendlich 
rechnen. Ein Keller kann 
zwar teuer werden, aber er 
lohnt sich doppelt. Neben 
dem gewonnenen Platz 
weist ein Haus mit Keller 
eine enorme Wertsteige-
rung auf. Bei einem geplan-
ten Wiederverkauf ist das 
Haus demzufolge deutlich 
attraktiver auf dem Immobi-
lienmarkt.

Was ist beim Kellerbau
zu beachten?

Von Größe, Aufteilung und Material

lps/AM. Der Keller, das Fundament eines 
Hauses, muss verantwortungsbewusst ge-
plant werden.         Foto: Pixabay

Rudolf-Diesel-Straße 4
29664 Walsrode
Telefon 05161 70 296 20
Fax 05161 70 296 22
Mobil 0176 84 57 404 6

Zement-Estrich
Anhydrit-Estrich

Fließ-Estrich
Expoxidharz-Estrich

Beschichtigungen
Schweißbahn

E-Mail: info@hg-bau-fussboden-gmbh.de
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1. Wirtschaftliche Bauweise
Bei größeren Gebäuden spielen Brand-
schutz und Schallschutz eine wichtige Rol-
le und besonders bei den Geschossdecken 
sind Konstruktionen aus Holz sehr auf-
wändig und teuer. Mit BRESPA®-Decken 
lassen sich alle bauphysikalischen Anfor-
derungen erfüllen und die langen Spann-
weiten ermöglichen Tragwerke, bei denen 
auf Innenwände komplett in Leichtbauwei-
se ausgeführt werden können.

2. Schnelle Bauweise
Holzbauwerke werden industriell vorgefer-
tigt und auf LKW an die Baustelle gefahren. 
Dann geht alles sehr schnell. In wenigen 
Tagen werden ganze Gebäude aufgestellt. 
Gleiches gilt für BRESPA®-Decken: Im 
Werk vorgefertigt kommen sie als Fertig-
teilelemente auf die Baustellen und können 
schnell und unkompliziert verlegt werden. 
Einer Montagekolonne schafft bis zu 400 m² 
Deckenfläche am Tag.

3. Trockene Bauweise
Für Holzbauwerke ist es wichtig, dass ins 
Gebäude während der Bauphase wenig 
Baufeuchte eintritt. Dafür sind eine schnel-
le Bauweise und trockene Bauteile wichtig. 
Mit Betonfertigteilen wie den BRESPA®-
Decken wird - anders als bei Ortbeton- 
oder Halbfertigteildecken - kaum Feuchtig-
keit ins Gebäude getragen.

DW SYSTEMBAU GMBH 
Stockholmer Str. 1
29640 Schneverdingen
Tel +49 (0) 5193 85 0
E-Mail: info@dw-systembau.de

www.dw-systembau.de 

Holz-Beton-Hybrid mit BRESPA®-Decken
Der Holz-Beton-Hybridbau ist als standardisiertes Bausystem stark im Kommen. Das hat zum einen mit 
größeren baurechtlichen Freiheiten zu tun, zum anderen aber auch mit seinen ökologischen Stärken. 
In Kombination mit Betonfertigteilen lassen sich die Vorteile beider Bauteile nutzen.

Wir stellen zwei aktuelle Projekte vor:
Z E I T  F Ü R

Das 4-geschossige Wohngebäude „Nordkante“ entsteht derzeit im Süden Hamburgs. Generalunternehmer und 
Holzbaubetrieb Gebr. Schütt KG baut in Holz-Hybrid-Bauweise das Gebäude mit 15 Eigentumswohnungen, die 
später zu  einem Kaufpreis von max. 3.000,-€/m² angeboten werden. DW SYSTEMBAU liefert ca. 1.200 m² 
Geschossdecken als Hohl- und Massivdecken in 20 cm Dicken.      Foto: Gebr. Schütt KG

Ohne tragende Innenwände lassen sich Grundrisse 
schnell und kostengünstig verändern.

Die klassische Ziegelverblend-Fassade lässt nicht auf 
eine tragende Holzkonstruktion schließen. 

In Harrislee bei Flensburg entstehen derzeit mehrere MFH des Architekten und Projektentwicklers Udo Eints in 
Holz-Hybrid-Bauweise mit BRESPA®-Decken.  

Anzeige
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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.

Neues Dach
100 m2 ab € 4.999,-
Altdachabriss, 
Lattung mit  
Wärmedämmung, 
zügige Ausführung, 
schnell + kompetente Dach- 
deckerei- & Zimmerer-Arbeiten

 05 11 / 93 62 12 08
Muhsfeldt Bedachung GmbH

Nur  

für kurze  

Zeit

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

lps/Cb. Ein Steildach ist ge-
wissermaßen die Krone des 
Hauses und prägt das Er-
scheinungsbild des gesam-
ten Gebäudes. Um es so 
zu nennen, sollte das Dach 
einen bestimmten Winkel 
haben, in dem es ansteigt. 
Regional gelten unter-
schiedliche Werte, ab 22 
oder ab 30 Grad. Ein Sattel- 
oder Giebeldach mit einem 
Dachwinkel von weniger 
als 30 Grad wird meist als 
flaches Satteldach bezeich-
net. Ein Steildach schützt 
bei sorgfältigem Aufbau vor 
den Einflüssen der Witte-
rung und trägt bei entspre-
chender Wärmedämmung 
zur Energieeinsparung bei. 
Auch der Reinigungseffekt 
durch das Regenwasser ist 
bei steilen Dächern deut-
lich besser.
Ein Steildach ist Wind und 
Wetter rund um die Uhr 
ausgesetzt. Durch verschie-

dene Niederschläge, Frost 
und Eis, Sturm und Hitze 
unterliegt es vielen phy-
sikalischen Belastungen. 
Zusätzlich wird die äußere 
Schicht des Daches durch 
die je nach Region unter-
schiedlich starke Umwelt-
belastung angegriffen. 
Mit der Zeit können durch 
den täglichen Ansturm der 
Natur kleine Schäden ent-
stehen, die zunächst nicht 
ins Auge fallen. Dachde-
ckerbetriebe bieten eine 
regelmäßige fachgerechte 
Überprüfung des Daches 
an. Kleine Schäden wer-
den entdeckt und behoben. 
So finden Wind und Wetter 
keine Angriffsflächen. An-
derenfalls könnten sich die 
Schäden schnell vergrö-
ßern, was kostenintensive 
Folgeschäden für das Ge-
bäude mit sich bringt. 
Dächer können aber mehr, 
nämlich auch ökologischen 
Nutzen haben. Ein Dach 
kann zum Beispiel Brauch-
wasser für Garten und Teich 

sammeln, photovoltaische 
Elemente zur Stromge-
winnung aufnehmen und 
die Blitzschutzanlage zum 
Schutz des Hauses tragen. 
Individuelle Gestaltung er-

möglicht das Wohnen im 
Raum unter dem Dach. 
Dachwohnungen gelten 
als gemütlich, haben we-
gen der Dachschrägen aber 
auch Nachteile.

Vorteile und Nachteile eines Steildachs
Wohnen unter dem Dach

lps/Cb. Arbeiten am Steildach              Foto: Busche
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Dienstleistung Arians UG 
29308 Winsen

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

 Handy 0160/94 45 16 58

Und wenn 
das Haus fast 

auseinanderfällt,
unsere Firma es
zusammen hält.

lps/Cb. Auch 2020 gilt ein 
Haus mit Garten oder zu-
mindest eine geräumige 
Eigentumswohnung bun-
desweit als das beliebteste 
Lebensziel. Die Vorstel-
lung, in den eigenen vier 
Wänden zu wohnen und 
dem Vermieter Lebewohl 
sagen zu können, ist weit-
aus attraktiver als eine in 
Zeiten kaum wahrnehm-
barer Zinsen real schrump-
fende Summe auf dem 
Bankkonto oder ein unsi-
cheres Wertpapierdepot. 
Die eigenen vier Wände 
bringen zwar neue Pflich-
ten mit sich, doch bedeu-
ten sie auch mehr Lebens-
qualität und persönliche 
Freiheit. Das gilt beson-
ders, wenn das Eigentum 
mit einem Garten oder 
wenigstens einer Terrasse 
verbunden ist. Dank der 

anhaltend günstigen Kre-
ditzinsen für Hypotheken-
darlehen, Darlehen der 
Bausparkassen und öffent-
lichen Kreditgeber (zum 
Beispiel KfW und Investi-
tionsbanken) wagen viele 
den Sprung in den Immo-
bilienmarkt. Die Kosten 
für den Bau oder Erwerb 
liegen je nach Lage und 
Gebiet bei durchschnitt-
lich 250.000 bis 400.000 
Euro. In den großen Städ-
ten werden allerdings für 
Neubauten bereits etwa 
6000 Euro pro Quadratme-
ter Wohnfläche und mehr 
veranschlagt. 
Das Minimum des einge-
setzten Eigenkapitals sollte 
bei 20 Prozent der Gesamt-
kosten liegen. Es ist grund-
sätzlich wichtig, einen 
Anteil des angesparten 
Vermögens in die Finan-

zierung seines Wunsch-
Projektes einzubringen. 
Das gilt nicht nur dann, 
wenn die Zinsen nach der 
Krise wieder ansteigen. 

Auch bei höherem Eigen-
kapital gehen die meisten 
Bauherren finanzielle Ver-
pflichtungen über einen 
langen Zeitraum ein.

Traumziel Eigenheim
Selbstnutzung besonders lukrativ

Beliebtes Eigentumsmodell
Reihenhäuser

lps/Cb. Der Weg zum Eigenheim             Foto: Busche

www.Engellandt-Hausbau.dewww.Musterhaus-ROW.de 

Engellandt Hausbau 
GmbH & Co. KG

Vor der Eulenkammer 8 
27383 Scheeßel

Tel.: 0 42 63 / 9 12 15-00

Massivhäuser für den Heidekreis 

· Über 40 verschiedene Massiv- 
 haus-Typen, jeweils individuell  
 gestaltbar

· Erfahrene Handwerker aus der  
 Region bauen Ihr Haus

· Alle Häuser inkl. Bodenplatte  
 und Erdarbeiten

· Inkl. qualifiziertem Baugrund- 
 gutachten 

· Festpreisgarantie und 
 Bauzeitgarantie

· Eigener Finanzierungsservice

· Alle förderfähigen KfW-
 Standards

· Stets mit Baubegleitung durch 
 unabhängige Bausachver- 
 ständige

· Umfassende Bürgschaften und 
 Versicherungen im Kaufpreis 
 enthalten

· Ausschließlich namhafte   
 Komponenten
(Vaillant, Braas, Ytong, Wienerberger)

lps/Cb. Das aktuell günsti-
ge Baugeld, die Immobilie 
als Altersvorsorge sowie das 
unabhängige Wohnen sind 
viele Gründe, die für den 
Erwerb eines Eigenheims 
sprechen. Eine besondere 
Bauform des Eigenheims ist 
aus verschiedenen Gründen 

beliebt. Reihenhäuser er-
freuten sich in Großbritan-
nien schon viel früher als 
hier großer Beliebtheit, dort 
Terraced Houses genannt. 
Im Rahmen der sogenann-
ten Gartenstadtbewegung 
gelangten die Ideen auch 
nach Mitteleuropa. Zu-
nächst waren die meisten 
deutschen Reihenhaussied-
lungen nicht als Wohnei-
gentum gedacht. Erst in den 
50er und 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts gab es ver-
mehrt private Reihenhäuser 
in entsprechenden Siedlun-
gen. Sie wurden auch des-
halb beliebt, weil ein eige-
nes Heim auf einem relativ 
kleinen Grundstück errich-
tet werden kann. Meist sind 
Reihenhausgrundstücke 
nicht größer als die durch-
schnittliche Parzelle eines 
Kleingartens. Reihenhäuser 
weisen neben geringeren 
Herstellungskosten, Grund-
erwerbsteuern und Grund-
steuern aufgrund ihrer seit-

lichen Brandwände auch 
eine bessere Heizenergie-
bilanz als freistehende Ein-
familienhäuser auf. Heute 
greift man bei neuen Rei-
henhäusern gern auf die 
Modelle des vorindustriel-
len und industriellen Bür-
gerhauses auf schmaler 
Grundfläche zurück. Haus-
breiten von höchstens zwölf 
Metern oder weniger sind 
üblich. Reihenhäuser wer-
den oft von Bauträgern er-
richtet. Erwerber können 
insbesondere den Innenaus-
bau beeinflussen. Entspre-
chende Architektenleistun-
gen werden im Rahmen der 
Leistungsbeschreibung und 
der individuell beauftragten 
Sonderleistungen erbracht. 
Bei Reihenendhäusern gibt 
es einen Mindestabstand 
zur Grundstücksgrenze. Mit 
der Aufteilung in sogenann-
te Cluster oder Hausgrup-
pen soll eine Auflockerung 
der Bebauung erreicht wer-
den.
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Wir suchen zum 
1. August 2021 folgende 
Auszubildende (m/w/d)

∙ Straßenbauer/-in ∙ Rohrleitungsbauer/-in
∙ Beton-/Stahlbetonbauer/-in

∙ KFZ-Mechatroniker/-in

WIR BIETEN eine umfassende Berufsausbildung mit 
ausgezeichneten Aufstiegsmöglichkeiten und sehr 
guter Bezahlung bereits während der Ausbildungszeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
i-Bau Behringen GmbH ∙ z. Hd. Herrn Benda
Heidkamp 1 ∙ 29646 Bispingen
oder per E-Mail an: t.benda@i-bau.de

Ausbildung mit 
Zukunft!

www.i-b
au.de

· Bodenplatten

· Erdarbeiten

· P� asterarbeiten

· Hausanschlüsse

· Tragwerksplanung

· Entwurfverfassung

· Bauplanerstellung

Substanzerhaltung
Fassadenbeschichtung

lps/Cb. Eine Fassaden-
beschichtung dient der 
Substanzerhaltung einer 
Immobilie. Die Gebäude-
außenwand wird durch ei-
nen schützenden Anstrich 
unempfindlicher gegenüber 
schädlichen Witterungs-
einflüssen. Nässe wird als 
häufigster Grund für eine 
schadhafte Bausubstanz ge-
nannt. 
Mit einer hochwertigen Be-
schichtung schützt man die 
Fassade dauerhaft gegen  

Feuchtigkeit. Ein impräg-
nierender Anstrich verhin-
dert zuverlässig das Ein-
dringen von Feuchtigkeit 
in das Mauerwerk. Auch 
Algen, Flechten und Moose 
finden durch eine imprä-
gnierende Beschichtung 
keinen Halt an der Außen-
wand. Anstriche sind in 
den verschiedensten Farb-
tönen möglich. Dabei ist 
allerdings vorab zu klären, 
ob eine Ortssatzung be-
stimmte Farben vorschreibt 

oder ausschließt. 
Neben dem 
Schutz der Fas-
sade verbessert 
sich durch fri-
sche Farbe auch 
die Optik. Vor 
dem Beginn der 
Sanierung stel-
len Fachleute 
zunächst den 
Zustand der Fas-
sadenoberfläche 
fest und lokali-
sieren mögliche 
B e s c h ä d i g u n -
gen. Riefen, Ris-
se, Brüche und 
Spalten werden 
ausgebesse r t . 
Dann steht eine 
gründliche Rei-
nigung und falls 
nötig Desinfi-
zierung der ge-
samten Fassade 

an. Damit der Fassadenan-
strich möglichst langlebig 
ist, wird das zu verarbei-
tende Material optimal auf 
den jeweiligen Untergrund 
abgestimmt. Je nach Fas-
sadenbeschaffenheit gibt 
es verschiedene Systeme. 
Fassadenfarbe auf Silkon-
harzbasis eignet sich für 
wasserdampfdiffusionsfä-
hige Fassadenanstriche auf 
allen tragfähigen Unter-
gründen. Silikat-Fassaden-

farbe ohne Biozidzusätze 
wird auf tragfähigen und 
mineralischen Untergrün-
den eingesetzt. Reinacry-
lat-Fassadenfarbe sorgt 
für hochwertige, wetter-
beständige Anstriche. 
Grundsätzlich gilt: Farben 
aus natürlichen und nach-
wachsenden Rohstoffen 
enthalten weniger schäd-
liche Inhaltsstoffe als her-
kömmliche Produkte auf 
Erdölbasis.

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

lps/Cb. Modell einer gedämmten und be-
schichteten Fassade                   Foto: Busche
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Nachhal� g können wir!
Wir handeln mit historischen Massenbausto en wie Mau-
erziegeln, Dachpfannen, Eichenbalken, Sandstein, Fliesen, 
die zu 100% recycelt sind und von uns auch vielfach selber 
in der Region geborgen werden.

Historische Bausto� e Prenzel
Zum Galgenberg 13 · 27336 Rethem (Aller)

Tel. 0 51 65/8 87 49 90 · www.historische-bausto e-prenzel.de

Große Straße 46 | 27299 Langwedel | Tel. 04232 263
www.wilkens-langwedel.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 8 bis 19 Uhr, Sa.: 9 bis 13 Uhr

FLIESEN & BAD
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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

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr

Sa. 8:30 - 12 Uhr

Fachhandel für
• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

www.kunststofflager-verden.de

Umweltfreundlich bauen
Gefragte traditionelle Bausto�e

lps/Cb. Ausfachung mit Lehm                            Foto: Busche

lps/Cb. Lehm ist schall-
isolierend, reizarm und 
speichert die Wärme gut. 
Dieser zwar alte, aber um-
weltfreundliche Baustoff 
wird heute wieder ver-
wendet. Er hat aber auch 
Nachteile. Lehm ist nicht 
wasserfest. Salze können 
aus dem Erdreich ein-
dringen und die Lehm-
ziegel und Ausfachungen 
zerstören. Das erkannten 
schon die Baumeister von 
Mohenjo Daro am Indus, 
einer der ältesten Groß-
städte der Menschheit. 
Lehm ist deshalb gegen 
Regen und Frost zu schüt-
zen. Dazu dienen auch ver-
änderte Konstruktionen, 
zum Beispiel Dachüber-
stand, Spritzwassersockel 
und die entsprechende Be-
handlung der Oberflächen 
durch Dämmung, besonde-
re Putze und Anstriche. 
Auch über andere Bau-
stoffe aus der Natur wie 
Flachs, Hanf, Kork und 
Stroh wird in der letz-

ten Zeit wieder vermehrt 
nachgedacht. Holz findet 
im Hausbau immer mehr 
Interesse. Manche Fertig-
häuser bestehen schon zu 
einem Großteil aus Holz-
elementen, etwa aus ein-
heimischem Fichtenholz. 
Nachwachsende Rohstoffe 
lassen sich für die Däm-
mung sehr gut verwenden. 
Statt einer Dämmstoff-
schicht aus Mineral- und 
Steinwolle zur Dämmung 
der Außenwände setzen 
manche Fertighausherstel-
ler heute mattenförmige 
Dämmungen aus nach-
wachsendem Material ein. 
Solche Naturdämmungen 
sind auch für die Schall-
dämmung der Decken und 
Wände gut geeignet. Als 
Rohstoffe kommen unter 
anderem Zellulose aus Alt-
papier, Flachs, Hanf, Stroh 
oder Schafwolle in Frage. 
Im Innenausbau kann man 
ebenfalls auf nachwach-
sende Rohstoffe zurück-
greifen.



 Oktober 2020 | 13

BAUEN & Wohnen  BAUSTOFFE

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

Klick Vinyl hellgrau, super Optik, 15/120 cm 1. Sorte, 
diverse weitere Farben/Optiken vorrätig! ........................ m²€ 9,99
Wandfliesen 30/60cm (MS) weiß matt o. glanz ... m²€ 6,90
Terrassenplatten 3 cm ,2.Wahl, 60/60cm ... m² ab € 18,95
Terrassenplatten 2 cm, 2.Wahl 60/60cm.... m² ab € 14,95
...und viele weitere Terrassenplattenangebote !

Feinsteinzeug
Hochwertig und beständig

lps/Cb. Feinsteinzeug, 
auch Böttgersteinzeug ge-
nannt, ist ein kompaktes, 
durchgesintertes Produkt 
mit extrem niedriger Poro-
sität. Dadurch nimmt das 
Material nur sehr wenig 
Wasser auf. Anders als es 
der Name vermuten lie-
ße, wird Feinsteinzeug 
nicht aus besonders fein 
gemahlenen Rohstoffen 
hergestellt. Es sind Stein-
zeugfliesen mit besonders 
niedriger Wasseraufnah-
me von unter 0,5 Prozent. 
Feinsteinzeug hat außer-
dem eine starke Abrieb-
beständigkeit und einen 
hohen Grad an Bruchfes-
tigkeit. Damit ist es be-
sonders gut geeignet für 
intensiv genutzte Flächen. 
Es eignet sich für Küchen, 
Sanitärräume und Flure 
ebenso wie für industriell 
genutzte Anlagen. 
Als Erfinder des europäi-
schen Feinsteinzeugs gel-

ten der berühmte Johann 
Friedrich Böttger und Eh-
renfried Tschirnhaus. Ein 
neues Brennverfahren aus 
Italien machte die Herstel-
lung von Feinsteinzeugflie-
sen ab 1980 möglich. Flie-
sen dieser Art haben sich 
inzwischen einen großen 
Markt erobert. Im Unter-
schied zu keramischen 
Fliesen haben Feinstein-
zeugfliesen eine stumpfe 
Oberfläche, die sich gut 
für rutschhemmende Be-
läge von Sanitärräumen, 
Küchen oder Treppen eig-
nen. Auch für Flure, auf 
denen später Teppiche 
verlegt werden sollen, ist 
die stumpfe Oberfläche 
gegen das Verrutschen 
bestens geeignet. Fein-
steinzeug erreicht hohe 
Härtegrade. Mittlerweile 
können Feinsteinzeugflie-
sen Natursteinoptik, Mar-
moroptik, Schieferoptik 
oder Holzoptik authentisch 

nachahmen und sind vom 
Original kaum zu unter-
scheiden. Innerhalb des 
Produkts Feinsteinzeug 
gibt es viele unterschied-
liche Muster, wodurch sich 
ein vielfältiges Gesamtbild 
im belegten Raum ergibt. 

Die Fliesen aus Feinstein-
zeug sind sehr robust und 
leicht zu reinigen. Die der-
zeit vorherrschende Form 
der Feinsteinzeugfliesen 
ist rechteckig (30 x 60 Zen-
timeter), oft auch quadra-
tisch.

lps/Cb. Große Auswahl an Feinsteinzeugfliesen         Foto: Busche
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„Future Fuels“ ersetzen fossile Brennsto e
Energieträger der Zukunft – zum Fahren und Heizen

Nur mit Sonnen- und 
Windstrom aus Deutsch-
land werden die Klima-

ziele hierzulande kaum zu 
erreichen sein. Auch wenn 
der Verbrauch durch mehr 

Effizienz verringert werden 
kann: Neben Öko-Strom 
werden zusätzlich CO2-ar-
me Kraft- und Brennstoffe 
benötigt. Diese könnten 
künftig zunehmend an die 
Stelle von Diesel, Benzin 
und Heizöl treten.
Gerade im Verkehr und in 
der Wärmeversorgung sind 
es heute noch immer fos-
sile Energieträger, die den 
Großteil des Bedarfs stem-
men. Rund 98 Prozent aller 
Pkw werden laut Kraftfahrt-
Bundesamt deutschland-
weit mit Benzin oder Diesel 
betrieben. „Hinzu kommen 
fast 19 Millionen Heizun-
gen, die mit Erdgas oder 
Heizöl laufen“, erklärt Ad-
rian Willig vom Hambur-
ger IWO-Institut. „Verkehr 
und Wärmesektor komplett 
auf eine direkte Stromver-
sorgung umzustellen, wäre 
eine kaum zu leistende und 
vor allem sehr kostspielige 
Mammutaufgabe.“ Doch 
dies sei auch nicht notwen-
dig. „Neben einer zuneh-
menden Elektrifizierung 
werden wir künftig auch al-
ternative Brennstoffe benö-
tigen. Es geht nicht um ein 
Entweder-oder. Wir brau-
chen beides“, so Willig.

Neue Kraftsto�e ohne 
fossiles Öl

Ein Beispiel: Selbst wenn es 
gelingen sollte, wie von der 
Bundesregierung geplant, 
bis zum Jahr 2030 zehn Mil-
lionen E-Fahrzeuge hierzu-
lande auf die Straßen zu 
bringen, wird es dann noch 
rund 35 Millionen Autos mit 
Verbrennungsmotor geben. 
„Auch für die benötigen wir 
klimaschonende Lösungen, 
zumal die Anschaffung ei-
nes E-Autos oder der Um-
stieg auf den öffentlichen 
Verkehr für viele Menschen 
noch keine ernsthafte Op-
tion ist“, betont Willig. Aus 
diesem Grund wird derzeit 
intensiv an CO2-armen und 
CO2-neutralen flüssigen 
Kraft- und Brennstoffen ge-
arbeitet. Für deren Herstel-

lung gibt es verschiedene 
Verfahren und Rohstoffe. 
Die Gemeinsamkeit: Sie 
alle kommen ohne fossiles 
Öl aus, können mit konven-
tionellen Kraftstoffen kom-
biniert und in der bereits 
bestehenden Anwendungs-
technik eingesetzt werden.

„Biomassebasierte Produk-
te werden bereits heute 
konventionellen Energie-
trägern beigegeben. Für 
die Zukunft geht es um 
die Herstellung weiterer 
Alternativen aus unter-
schiedlichen regenerativen 
Quellen, dabei wird eine 
Nutzungskonkurrenz zu 
Agrarflächen oder Nah-
rungsmitteln bewusst ver-
mieden“, erklärt Willig. 
„Aufgrund des absehbar 
großen Bedarfs werden 
auch synthetische Energie-
träger auf Basis von grünem 
Wasserstoff, sogenannte E-
Fuels, benötigt.“ Alterna-
tive Kraft- und Brennstoffe 
haben vor allem in flüssiger 
Form eine wesentlich höhe-
re Energiedichte und las-
sen sich deutlich einfacher 
speichern und transportie-
ren. Das ermöglicht auch 
Importe aus den verschie-
densten Weltregionen.

Einsatz auch zur Wärme-
versorgung möglich

„Auch im Gebäudebereich 
könnten diese ‚Future Fu-
els‘ zum Einsatz kommen“, 
meint Willig. „In vielen 
Häusern mit einer Ölhei-
zung liegen die Hürden für 
den kompletten Umstieg 
auf eine andere Technolo-
gie sehr hoch. Doch der ist 
zum Erreichen der Klima-
ziele auch nicht zwingend 
notwendig.“ Durch Hei-
zungsmodernisierungen 
mit Brennwerttechnik und 
Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle könnte die Ener-
gieeffizienz bereits stark 
verbessert werden. 

Energiekostenvergleich
Heidekreis

Heizöl 1.235 €
Erdgas 1.902 €

Vorteil Heizöl 667 €
Vorteil Heizöl 54 % 
 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.

• Heizungsanlagen
• Sanitärinstallationen
• Solaranlagen
• Kundendienst

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

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

Fortsetzung auf nächster Seite >>
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Ein weiterer Schritt sei die 
direkte Einbindung erneu-
erbarer Energien, wie etwa 
Solarkraft, in Form von Hy-
bridheizungen. „So lässt 
sich der Brennstoffbedarf 
bereits deutlich reduzie-
ren“, berichtet Adrian Wil-
lig. „Für die Restmengen 
könnten dann CO2-neut-
rale ‚Future Fuels‘ genutzt 
werden, die das fossile 
Heizöl zunehmend erset-
zen. Dass das praktisch 
umsetzbar ist, zeigen heute 
schon IWO-Modellprojek-
te.“ Für einen Markthoch-
lauf solcher alternativen 
flüssigen Energieträger 
bedarf es jetzt geeigneter 
Rahmenbedingungen sei-
tens der Politik. 

Mehr Infos zum Thema un-
ter www.futurefuels.blog.
IWO, 2020

In drei Schritten in die Zukunft: E¨zienzsteigerungen mit moderner Technik, erneuerbare Energien 
nutzen und treibhausgasreduzierte Brennsto�e tanken – so erreichen Gebäude auch mit einer Öl-
heizung die Klimaziele.                 Grafik: IWO

team energie Schneverdingen

Wir machen’s möglich! www.team.de

team energie GmbH & Co. KG | Marktstraße 6 | 29640 Schneverdingen

Jetzt Angebot anfordern: 

Telefon 05193 1209

schneverdingen@team.de

WATT 
FÜR DIE
NATUR
team Strom
team Erdgas

Inh. K. Gutjahr
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• 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:

lps/AM. Wo viel Feuchtig-
keit ist, kann sich schnell 
Schimmel bilden. Besonders 
im Badezimmer ist das oft 
der Fall. Sofern es sich um 
ein fensterloses Bad handelt, 
steigt das Risiko der Schim-
melbildung. Im Bereich zwi-
schen Dusche oder Bade-
wanne und Fliesen erspäht 
man häufig Schimmelfle-

cken. Ausreichen-
des Lüften ist eine bekannte 
und effektive Methode. Aber 
was kann man tun, wenn 
sich bereits Schimmel ge-
bildet hat? Das Zauberwort 
heißt: Sanitärsilikon. Dieses 
Silikon wurde speziell für 
Nassbereiche entwickelt 
und soll Schimmelbildung 
vorbeugen. Um das Silikon 
fein in den Fugen zu vertei-
len, ist eine Kartuschenpres-
se (auch „Silikonspritze“ 
genannt) nötig. Die Sili-
konkartusche wird in diese 
eingespannt und mit dem 
Abzug der Presse wird das 
Silikon herausgedrückt. Mit 
der Spitze fährt man über 
die zu behandelnden Fugen. 
Anschließend wird über-
schüssiges Silikon mit einem 
Fugenglätter abgetragen. 
Nach circa 24 Stunden ist 
es ausgehärtet und bewahrt 
die Fugen lange Zeit vor er-
neuter Schimmelbildung.

Silikon gegen  
Schimmelbildung

So bleibt das Badezimmer rein

lps/AM. Besonders Frau-
en kennen das Problem 
der kalten Füße. Im Winter 
wird deshalb gerne zu di-
cken Socken und plüschi-
gen Hausschuhen gegrif-
fen. Die flächendeckende 
Fußbodenheizung ist daher 
häufig ein Traum der Da-
menwelt. Ein weiterer Vor-
teil, den auch die Männer 
sehr schätzen, ist die Platz-
ersparnis. Ist eine Fußbo-
denheizung installiert, er-
geben sich plötzlich diverse 
weitere Stellmöglichkeiten 
für Möbel. Denn in der Re-
gel sind Heizkörper unter 

oder in der Nähe der Fens-
ter angebracht. Besonders 
im Wohnzimmer gerät man 
schnell an seine Grenzen, 
was die Positionierung des 
großen Ecksofas angeht. 
Zu dicht am Heizkörper ist 
energieverschwendend und 
weit genug weg ist Platz-
verschwendung. Eine Fuß-
bodenheizung ist überdies 
eine energieeffiziente Heiz-
möglichkeit. Sie ist nicht 
etwa neu. Bereits im alten 
Rom wurde warmes Wasser 
durch den unter dem Fuß-
boden liegenden Heizraum 
befördert, um die Räume 

aufzuwärmen. In den 70er 
Jahren etablierte sich die 
Fußbodenheizung in der 
modernen Welt. Kann solch 
eine technische Errungen-
schaft auch Schattensei-
ten aufweisen? Durchaus, 
denn manchen Meinungen 
zufolge wirbelt eine Fuß-
bodenheizung den sich auf 
dem Fußboden befinden-
den Staub und Schmutz in 
die Atemluft hoch und kann 
Allergien fördern. Denn wo 
Wärme ist, entsteht Bewe-
gung. 
Des Weiteren kann der 
Austausch defekter Heiz-
leitungen teuer werden. 
Nicht nur die Leitung selbst 
muss ersetzt werden, son-
dern schlimmstenfalls der 
darüber liegende Fußbo-
den ebenso. Wenn man eine 
Fußbodenheizung nach-
träglich installieren möchte, 
sollte man unbedingt eine 

Fachfirma hinzuziehen. Ma-
chen sich Hobbyhandwer-
ker ans Werk, können viele 
fatale Fehler passieren, die 
man schlussendlich mit viel 
Geld und Nerven bezahlt. 
Langlebigkeit und Gewähr-
leistungen erreicht man am 
besten mit einer professio-
nellen Installation.

Für warme Füße
Die unsichtbare Wärme einer Fußbodenheizung

lps/AM. Fußbodenheizungen 
sind energiee¨zient und ge-
ben den Wohnräumen mehr 
Stellmöglichkeiten.   
                Foto: Pixabay

• 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
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DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

BREMEN  
STUHR-SECKENHAUSEN 
BREMERHAVEN 
OLDENBURG 
WALSRODE

  ELEMENTS-SHOW.DE

lps/Cb. Der Wunsch nach 
mehr Luxus, aber auch das 
Bedürfnis nach Komfort und 
Sicherheit sind hauptsäch-
liche Auslöser von Baumaß-
nahmen im Sanitärbereich. 
Neue Wand- und Boden-
fliesen mit schöner Optik 
und pflegeleichter Oberflä-
che, neue Armaturen, WC, 
Dusche und Badewanne, 
all das sollte genau geplant 
werden. Vor dem Umbau 
steht die Prüfung, ob Was-
ser- und Abwasserleitungen 
überhaupt noch dem Stand 
der Technik entsprechen. 
Alte Bleirohre müssen um-
gehend ausgetauscht wer-
den. Weil alles mit erhebli-
chem Aufwand verbunden 
ist, wird es kaum bei reinen 
Verschönerungsmaßnah-
men bleiben. 
Wer das Bad vergrößern 
oder die Objekte neu ord-
nen möchte, benötigt eine 
sorgfältige Planung. Nicht 
immer müssen die Wände 
für neue Leitungen im Bad 
angetastet werden. Vor-
wandsysteme bilden eine 
zweite Schale und nehmen 
Leitungen auf. Dafür sind 
allerdings etwa 15 Zentime-
ter Tiefe zu veranschlagen. 
Das kann wiederum ein ent-
scheidendes Hindernis sein, 
wenn nicht viel Platz im Bad 
zur Verfügung steht. 
Am Anfang der Planung 
steht eine Bedarfsanalyse. 
Benötigt die Familie mehr 

als einen Waschplatz? Wird 
Stauraum im Bad gebraucht 
und reichen Quadratmeter-
zahl und Stellflächen dafür 
aus? Wo sollen Auslässe, 
Steckdosen und Beleuch-
tungskörper eingebaut wer-
den? Soll der Heizkörper 
gegebenenfalls verlegt wer-
den oder kann ein Hand-
tuchtrockner installiert wer-
den? Darf eine elektrische 
Fußbodenheizung einge-
baut werden? Wie hochwer-
tig sollen die Objekte sein?

Badeträume umsetzen
So bleibt das Badezimmer rein

lps/Cb. Badezimmertraum           Foto: Kaldewei

lps/AM. Trotz geringem Ener-
gieverbrauch bleibt das eige-
ne Zuhause warm.   
                              Foto: Pixabay

Heizkosten  
nachhaltig senken

Mit wenig Aufwand viel Geld sparen

lps/AM. Heizkosten sind 
für jeden Menschen ein bri-
santes Thema. Man möchte 
die Umwelt und gleichzeitig 
seinen Geldbeutel schonen. 
Wie gelingt das am besten 
und nachhaltigsten? Damit 
Heizungen effizient arbeiten 
können, brauchen sie genug 
Platz. Das bedeutet, dass 
Möbelstücke mindestens 20 
Zentimeter von Heizkörpern 
entfernt platziert werden 
sollten. Gleiches gilt für Gar-
dinen. Sobald ein Heizkörper 
angeschaltet ist und Wärme 
produziert, sollten die Vor-
hänge beiseite geschoben 
werden. 
Nicht jeder Raum muss die 
gleiche Temperatur aufwei-
sen, damit man sich wohl-
fühlt. Nicht nur das Porte-
monnaie wird beansprucht, 
sondern unter Umständen 
auch die Gesundheit. Zu viel 
warme Heizungsluft kann zu 
Kopfschmerzen oder jucken-
der Haut führen. In Wohn-
räumen möchte man es na-
türlich warm haben. 20-22 
Grad sind hier ausreichend. 

Etwas wärmer darf es im 
Badezimmer sein. Eine 
Raumtemperatur von bis 
zu 24 Grad wird in der Re-
gel schnell erreicht, denn 
die meisten Bäder sind ver-
gleichsweise kleine Räume. 
Deutlich niedrigere Tempe-
raturen von 16-18 Grad im 
Schlafzimmer und Keller 
sind zu empfehlen.
Sobald man die Temperatur 
in seinem Zuhause um nur 
ein Grad senkt, können bis 
zu sechs Prozent Heizkosten 
eingespart werden. Eine 
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Wir sind für Sie da – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.
Poststraße 4 · 29664 Walsrode · Tel. 05161. 6001 500 · www.swbt.de

Heizen Sie mit Strom? 
Dann nutzen Sie unseren vergünstigten Tarif

böhmexWärmeStrom

Nun auch in den Walsroder Ortsteilen 
(ohne Kernstadt), in Bomlitz und im 
südlichen Heidekreis verfügbar!

Wellness für zu Hause
Die Vorteile einer Regendusche

Freistehende Badewannen
Ein Hingucker in jedem Badezimmer

lps/AM. Duschen ist nicht 
gleich duschen. Eine klei-
ne Handbrause mit har-
tem Wasserstrahl ist für die 
tägliche Körperreinigung 

zwar ausreichend, aber die 
Zeiten vom Minimalismus 
scheinen vorbei zu sein. 
Man bucht First Class-Rei-
sen, ist Mitglied in First 
Class-Sportstudios und 
demzufolge will man auch 
ein First Class-Duscherleb-
nis im eigenen Badezim-
mer erleben.
In zahlreichen Neubauten 
gehören Regenduschen be-
reits zur Basisausstattung. 
Wer einmal unter einer sol-
chen stand, möchte künf-
tig nichts anderes mehr. 
Wo liegt das Geheimnis? 
Durch die Luftbeimischung 
wird der Wasserschwall 
in dicke, einzelne Tropfen 
zerteilt und sorgt somit für 
ein zartes Massagegefühl 
auf der Haut. Hinzu kommt 

die große Fläche des 
Duschkopfes, welche das 
Gefühl vermittelt, in einem 
warmen Sommerregen zu 
stehen. Regenduschen gibt 
es in verschiedenen Grö-
ßen und lassen sich an der 
Wand oder Decke montie-
ren. Des Weiteren sind sie 
mit zahlreichen Effekten 
ausgestattet. Wechselndes 
Stimmungslicht und unter-
schiedliche Wasserdruck-
systeme lassen die tägliche 
Dusche zum Wellness-Er-
lebnis werden. Orange 
beispielsweise, suggeriert 
uns Menschen Energie und 
Wärme. Grün wirkt natür-
lich und lebendig. Sobald 
man seine Morgendusche 
in seine Lieblingsfarbe 
taucht, tut das auch der 

Seele gut. Der Wasser-
druck lässt sich individuell 
einstellen. Ob Nieselregen 
oder Monsun – für jedes 
Gemüt ist etwas dabei. 
Aufgrund dieser Spezial-
effekte ist die Installation 
jedoch nicht einfach und 
sollte fachmännisch ge-
tätigt werden. Ungeachtet 
der Tatsache, dass es wohl 
kein schöneres Duscher-
lebnis gibt, ist der Verzicht 
auf eine Handbrause nicht 
zu empfehlen. Allein das 
Reinigen der Duschkabi-
ne oder Badewanne ist mit 
dem beschränkten Wasser-
radius der Regendusche 
mühsam und bei weitem 
nicht so effektiv wie mit  
einer flexiblen Handbrau-
se.

INSTALLATION und FACHHANDEL
WARTUNG und KUNDENDIENST

Harburger Str. 17 a · 29640 Schneverdingen
Tel. (05193) 9841-0 · Fax (05193) 9841-50

www.schoneboom.de
Servicepoint: Hauptstraße 32 · 21266 Jesteburg

TRAUMBÄDER • ÖKOLOGISCHE 
HEIZSYSTEME

Wir planen Ihr neues
Traumbad gerne nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen

und garantieren Ihnen:
• erstklassige
   Fachberatung
• Festpreis
• Fixtermin
• Gewährleistung
• Sauberkeit

…und das schlüsselfertig
für alle Gewerke!

Am verkaufsoffenen Sonntag
haben wir unsere Ausstellung

von 14 - 17 Uhr für Sie geöffnet!

Aktuelle

Ausstellung
auf 450 m2

Michael de Haan 
Badspezialist der 
Fa. Schoneboom
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Traumbad gerne nach Ihren 
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und garantieren Ihnen:
• erstklassige
   Fachberatung
• Festpreis
• Fixtermin
• Gewährleistung
• Sauberkeit

…und das schlüsselfertig
für alle Gewerke!

Am verkaufsoffenen Sonntag
haben wir unsere Ausstellung

von 14 - 17 Uhr für Sie geöffnet!

Aktuelle

Ausstellung
auf 450 m2

Michael de Haan 
Badspezialist der 
Fa. Schoneboom

lps/Bi. Immer mehr Men-
schen favorisieren in ihrem 
Alltag die Dusche, dennoch 
ist ein wieder groß werden-
der Trend die freistehende 
Badewanne. Dabei ist die 
freistehende Variante sogar 
die ursprüngliche aller Bade-
wannenformen, denn erst mit 
der Etablierung des Privat-

bads in den 1950er Jahren 
verbreitete sich die klassische 
Einbauwanne. Zuvor wurde 
für die Körperpflege ein Zu-
ber oder eine freistehende 
Wanne, teilweise in der Kü-
che platziert, verwendet.
Heutzutage gelten freiste-
hende Badewannen hin-
gegen als Inbegriff einer 

luxuriösen Badezimmerge-
staltung. Sie überzeugen so-
wohl durch ihre einzigartige 
Ästhetik als auch durch eine 
Reihe praktischer Vorteile. 
So garantieren diese Model-
le unter anderem eine bes-
sere Hygiene, da schwer zu 
reinigende Stellen entfallen 
und nach der Nutzung der 
Wanne der umliegende Bo-
den einfach und unkompli-
ziert gereinigt werden kann. 
Hinzu kommt, dass eine freie 
Badewanne von allen Seiten 
zugänglich ist und sich somit 
ideal eignet, um beispiels-
weise Kinder darin zu baden. 
Mittlerweile sind die beson-
deren Entspannungsorte in 
jeglichen Formen, Größen 
und Designausführungen 
erhältlich. Für jeden Bade-
zimmerstil und Geschmack 
lässt sich daher die passen-
de Badewanne finden. Nach 
wie vor ist der Großteil der 
angebotenen Badewannen 
weiß. Doch immer mehr Her-
steller bieten auch schwarze 
beziehungsweise anthrazit-
farbene Modelle an, welche 
einem Bad eine besondere 
Note verleihen. 
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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.

Neue Fußboden- 
heizsysteme
Mehrwert auch im Altbau

lps/Cb. Wabenplatte               Foto: E¨dur

Neue Bad-Dimensionen
Geräumigkeit tri�t auf Moderne

lps/AM. Funktionale Umbau-
maßnahmen mit Stil
                 Foto: Pixabay

lps/AM. Ob das Alte dem 
Modernen weichen soll 
oder gesundheitliche Grün-
de verantwortlich sind, 
mehr Platz im Bad ist prak-
tisch und sieht toll aus. Ein 
Umbau sollte jedoch mög-
lichst ein Fachmann durch-
führen. Rohrleitungen, Bo-
dengefälle und Anschlüsse 
müssen fachmännisch ge-
handhabt werden. Je nach 
Wahl der Materialien und 
Sanitärobjekte kann man 
schnell ein kleines Vermö-
gen ausgeben. Besonders 
dann ist die Zweckerfül-
lung und Ästhetik von Be-
deutung. Sobald kleine 
Wandfliesen durch große 
ersetzt werden, wirkt der 
Raum moderner und homo-
gener. Wählt man warme 
Naturtöne für Boden und 
Wände, ist der Grundstein 
einer Wohlfühloase gelegt. 
Inzwischen lässt sich prob-

lemlos auf eine Bade- oder 
Duschwanne verzichten. 
Eine ebenerdige Dusch-
kabine mit Glaswänden 
wirkt stilvoll, luftig und ist 
geräumig. Auch Waschbe-
cken und WC-Anlagen sind 
in edlen Formen erhältlich 
und teilweise sogar mit ex-
klusiven Funktionen, wie 
beispielsweise der Selbst-
reinigung, ausgestattet.

lps/Cb. Bei der Moderni-
sierung von Altbauten tau-
chen unterschiedliche Pro-
bleme auf. Altuntergründe 
sind oft verschlissen oder 
beschädigt. Ein neuer Fuß-
boden baut in der Höhe auf 
und kollidiert möglicher-
weise mit Türschwellen. 
Der Einbau einer Fuß-
bodenheizung könnte 
schwierig werden. Neu-
artige Bodensysteme ma-
chen deren Einbau durch 
eine Kombination aus 
Stahl und Estrich möglich. 
Dabei bilden zwei fest mit-
einander verbundene pro-
filierte Stahlbleche, die 
flächig ausgelegt und mit-
tels Klicksystem mitein-
ander verbunden werden, 
eine Wabenplatte. In den 
Waben befindet sich die 
Warmwasserleitung. Sind 
die Platten verlegt, werden 
sie mit einem systemeige-
nen Fließestrich vergos-
sen. Eine Estrichüberde-
ckung von fünf Millimeter 
reicht aus. Auch beschä-
digte Böden und Fliesen 
genügen als Untergrund. 
Es ergibt sich eine Aufbau-
höhe von 15 gegenüber 65 
Millimeter bei einem kon-
ventionellen Heizestrich. 
Damit wird sogar die Pla-
nung hochwertiger Natur-
steinböden mit integrierter 
Heizung oder auch Küh-
lung bei einer Gesamtauf-
bauhöhe ab 30 Zentimeter 
und einem Gesamtgewicht 
von nur 65 Kilogramm pro 
Quadratmeter möglich. 
Die Leitfähigkeit des 
Stahlblechs, das direkt mit 

den Heizungsrohren ver-
baut wird, ist sehr gut. Ein 
solches System besitzt eine 
ähnlich gute Regelbarkeit 
wie Heizkörper und unter-
scheidet sich damit von der 
bekannten Trägheit einer 
Fußbodenheizung. Schon 
nach zehn Minuten ist eine 
homogene Wärmevertei-
lung im jeweiligen Raum 
bemerkbar.
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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!

Kaminland Lüneburger Heide · Inh. Kai-Uwe Steindorff  
Goethestr. 25 · 27374 Visselhövede · Tel. 0 42 42  95 96 488 · www.kaminland.de 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-13 u. 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr, So. Schautag
Filiale der Kaminland Handels GmbH, Stau 144, 26122 Oldenburg

Mit Holz zu Heizen schont unser 
Klima. Es ist C02-neutral und umwelt-
freundlich. Alle HASE-Kaminöfen
lassen sich mit geringsten Feinstaub-
werten befeuern.

AUSSERGEWÖHNLICH 
WENIG
FEINSTAUB Sendai

FEINSTAUB

NEUTRAL
CO2
9mg/m3

Mo.-Fr. 9:30 - 12:30 Uhr u. 15 - 18 Uhr, Sa. 9:30-12:30 Uhr

KACHELOFEN- &
KAMINBAU
KAMINÖFEN
SCHORNSTEINBAU
FLIESENARBEITEN

Alfred Haenel GbR
Dorfmark
Poststraße 1
Telefon 0 51 63/3 83

Kamine als Highlight
Für feurige Stimmung

Heimelige Kachelöfen
Sorgfältige Planung

lps/AM. Orange-rotes Licht, 
der Duft von brennendem 
Holz und wohlige Wärme – 
ein Kaminfeuer ist mit das 
entspannendste Dekoele-
ment für zu Hause. Darüber 
hinaus sind Kamine über-
aus modern und teilweise 
sogar erschwinglich. Es ist 

also verständlich, dass sich 
zahlreiche Menschen nach 
einem Kamin im eigenen 
Wohnzimmer sehnen. Alt-
bauten weisen oft Kamin- 
oder Kachelöfen auf, die mit 
echtem Holz befeuert wer-
den können. 
Die imposanten Feuerstel-

len sind mit einem Schorn-
stein ausgestattet, welcher 
die heiße Luft nach außen 
transportiert. Einen solchen 
Kamin neu zu installieren 
kostet viel Geld und ist 
überdies genehmigungs-
pflichtig. Glücklicherweise 
hält der Einzelhandel viele 
authentische Alternativen 
bereit. Sogenannte Ethanol-
Tischkamine oder Elektro-
kamine sind mit weit weni-
ger Aufwand verbunden. 
Wie die Bezeichnung be-
reits verrät, sind Tischkami-
ne verhältnismäßig kleine, 
mit Ethanol entzündbare 
Feuerstellen, die sich pro-
blemlos überall positionie-
ren lassen. In einen kleinen 

Schacht füllt man das Etha-
nol und entfacht das Feu-
er. Anschließend genießt 
man den Anblick tanzender 
Flammen. Trotz der leichten 
Bedienbarkeit, sollte dabei 
stets für einen feuerbestän-
digen Untergrund gesorgt 
sein. Eine deutlich größere 
und weniger gefährliche-
re Variante ist der Elektro-
kamin. Dieser lässt sich an 
die Wand montieren und 
einfach einschalten. Elekt-
ronisch aufbereitete Flam-
men suggerieren ein echtes 
Feuer. Will man nicht auf 
Kaminwärme verzichten, 
so sind viele Exemplare mit 
einer Heizfunktion ausge-
stattet.

lps/Cb. Wer clever ist, 
denkt lange vor der nächs-
ten Heizperiode an die Pla-
nung eines Kaminofens, 
Heizkamins oder eines Ka-
chelofens. Je früher Bau-
willige damit beginnen, 
desto entspannter können 
sie sich informieren und 
bekommen beim Kachel-
ofenbauer planbare Ter-
mine. Zunächst sollte man 
sich über die eigenen Wün-
sche klar werden. Die Aus-
wahl an unterschiedlichen 
Bauweisen, Modellen, De-
sign und Feuerungstechnik 
ist groß. Feuerstellen müs-
sen auf die baulichen und 
räumlichen Gegebenhei-
ten, auf bereits vorhande-
ne Heiztechnik und auf die 
Gewohnheiten der künf-
tigen Nutzer abgestimmt 
sein. Deshalb sollte man 
großzügig planen. 
Für ein wärmendes und 
auch optisch angenehmes 
Feuererlebnis mit knistern-
der Gemütlichkeit gilt es, 
handwerkliche Qualität mit 
moderner Technik zu kom-
binieren und die Wünsche 
der Kunden zu berücksich-
tigen. Fachleute sind hier 
gefragt, denn Pfusch ist bei 
dieser sensiblen Haustech-

nik gefährlich. Zunächst 
fragt man den zuständigen 
Bezirksschornsteinfeger-
meister, ob im Haus ein 
geeigneter Schornstein für 
die Errichtung eines Ka-
minofens vorhanden ist. 
Der Meisterbetrieb kann 
sagen, ob die gesetzli-
chen Mindestabstände zu 
brennbaren Bauteilen ein-
gehalten werden. Er ermit-
telt auch die ausreichende 
Verbrennungsluftversor-
gung (mindestens vier Ku-
bikmeter Rauminhalt pro 
1 Kilowatt Nennheizleis-
tung). Nach erfolgter In-
stallation wird der Ofen 
vom Schornsteinfeger ab-
genommen. In einem mög-
lichen Schadensfall ist das 
auch für die Feuerversi-
cherung nötig. Man achtet 
auf eine ausreichende Ver-
brennungsluftzufuhr. Wird 
Holz verbrannt, empfiehlt 
es sich, nur gut abgelager-
tes und trockenes Holz mit 
einer Restfeuchte unter 20 
Prozent zu verwenden. Der 
Ofen ist kein Ersatz für die 
Mülltonne. Müll verwan-
delt sich bei der Verbren-
nung oft in giftige Gase, 
die nicht nur den Ofen zer-
stören können.
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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

• Beratung & Verkauf 
• Reparaturen • Insektenschutz
• Individueller Innenausbau

FENSTER • TÜREN • ROLLLÄDEN

Christian Unterhalt 

Dachgeschossausbau · Dachstühle
Holzrahmenbau · Carports · Leichtbauwände

Dachfenster · Türen · Fußböden
Altbausanierung

Schimmelpilzbeseitigung im Innenbereich

Zimmerei & Innenausbau

Manfred Vesper
Am Schneebach 12 · 27374 Visselhövede

Telefon 0 42 62/ 95 66 05 · Mobil 01 62/ 1 06 33 52
info@zimmerei-vesper.de · www.zimmerei-vesper.de

Parkettböden 
Wertsteigernde Wirkung

Besonderer Wohnwert
Bauen mit Holz

lps/Cb. Für eine gehobene 
Ausstattung einer Wohnung 
oder eines Hauses greifen 
Kaufwillige oft tiefer in die 
Tasche. Hoch im Kurs ste-
hen dabei Parkettböden. 
Sollte die Immobilie später 
wieder verkauft werden, 
steigern hochwertige Böden 
den Preis. Ein Parkettboden 
ist deshalb eine langfristige 
Investition. Während man-
che Eigentumswohnungen 
durch Verschleiß an Wert 
verlieren, sichert ein Echt-
holzboden den Immobilien-
wert nachhaltig und kann 
zum Wertanstieg beitra-
gen. Gegenüber anderen 

Belägen haben Parkettbö-
den einen wichtigen Vor-
teil. Sie können mehrmals 
runderneuert werden. Ein 
Massivparkettboden hält je 
nach der gewählten Dicke 
Jahrzehnte. Bei einer Reno-
vierung braucht der Boden-
belag nicht ausgetauscht zu 
werden, sondern sieht ab-
geschliffen und versiegelt 
fast wie neu aus. Auch Alt-
bauten mit Steinböden wer-
den gern damit nachgerüs-
tet. Manchmal lohnt es sich 
für einen verkaufswilligen 
Eigentümer sogar, vor dem 
Verkauf noch einen Parkett-
boden verlegen zu lassen.

lps/Cb. Der Baustoff Holz er-
lebt auch in Zeiten der Krise 
keinen übermäßigen Ein-
bruch. Aus dem Werkstoff 
Holz entstehen Wirtschafts-
gebäude, Hallen, Schulen, 
Brücken, aber auch ein- und 
mehrgeschossige Wohnhäu-
ser, Büro- und Fabrikgebäu-
de. Das Gesamtbauvolumen 
bei Ein- und Zweifamilien-
häusern lag auch in der zwei-
ten Dekade bei rund 15 Pro-
zent. Bauwillige nennen 
verschiedene Gründe für 
ihren Wunsch nach Holz. 
Der Baustoff ist preisgünstig, 
meistens leicht zu verarbei-
ten und flexibel einsetzbar. 

Ob beim Dachausbau, bei 
der Fassadensanierung oder 
beim Neubau: Holz bietet 
viele Möglichkeiten der Ge-
staltung. Durch sein geringes 
Gewicht bei hoher Tragfes-
tigkeit fügt es sich auch in ein 
vorhandenes Bauwerk gut 
ein, ohne dabei die Statik zu 
belasten. Durch die professio-
nelle Werksvorfertigung ist 
der Zeitaufwand beim Bau ei-
nes Holzhauses im Vergleich 
zur traditionellen Bauweise 
des Aufmauerns gering und 
damit kostensparend. Aus 
bauphysikalischer und medi-
zinischer Sicht hat ein Holz-
haus viele Vorteile. Dank 

der natürlichen Baustoffe be-
kommen Holzhausbewohner 
sofort ein gesundes Wohnkli-
ma. In einem Holzhaus ist die 
Staubentwicklung geringer. 
Das ist ideal für Asthmatiker 
und Allergiker. Ein in Modul-
bauweise erbautes Holzhaus 
kann schon nach kurzer Zeit 
bezogen werden. Holzhäuser 
haben einen geringen Heiz-
wärmebedarf. Holz besitzt 
hohe Dämmwerte, was Ener-
gie und Unterhaltungskos-

ten spart. Im Winter wird der 
Wärmeverlust nach außen 
reduziert. Im Sommer isoliert 
der Wandaufbau vor hohen 
Außentemperaturen. Das 
Holz sollte aus kontrollierten 
Anbaugebieten stammen, wo 
es langsam heranwächst und 
somit höchste Festigkeit be-
sitzt. Solche Waldgebiete gibt 
es zum Beispiel in Skandina-
vien. Die Montage eines Mo-
dul-Holzhauses kann auch 
im Winter erfolgen.



22 | Oktober 2020       

BAUEN & Wohnen HOLZBAU, FENSTER + TÜREN

tischlerei-gleue.de
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Terrassendächer
Wintergärten

Beschattungen
Glas-Faltwände

Fenster
Türen

Service

Im Nettelfelde 15  •  29690 Lindwedel
�  05073/7090  •  � info@tischlerei-gleue.de

Die sicherheitsHaustür

Fachwerkhäuser
Innenausbau

Holzrahmenbau
Dacheindeckungen

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

Wenn eine Tür sich schließt...
Beachtenswertes beim Haustürenkauf

lps/AM. Sicherheit, Optik und 
Qualität – man hat die Qual der 
Wahl.                 Foto: Pixabay

lps/AM. Baut man ein Haus, 
so gibt es zahlreiche Dinge 
zu bedenken. Neben Zim-
meraufteilung und Bad- und 
Küchengestaltung stellt sich 
auch die Frage nach Fens-
tern und Türen. Besonders 
die Haustür muss diversen 
Einflüssen standhalten. Es 
beginnt bereits bei der rich-
tigen Abmessung. Nur eine 
passgenaue Tür stellt Ein-
bruch- und Wärmeschutz 
sowie Funktionalität und 
Dichtigkeit sicher. Somit ist 

es äußerst wichtig, dass die 
Tür perfekt in die vorgese-
hene Öffnung passt. 
Was sind die Kriterien 
einer soliden Haustür? 
Zunächst ist auf den so-
genannten „U-Wert“ zu 
achten. Dieser Wert gibt 
den Wärmedurchgangsko-
effizienten an und erteilt 
Auskunft darüber, wie viel 
Wärme bei geschlossener 
Tür ins Haus gelangt. Je 
niedriger der U-Wert, desto 
besser ist die Wärmedäm-

mung. Die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) gibt 
einen maximalen U-Wert 
von 1,8 W/m²K an. Darü-
ber hinaus ist der Schall-
schutz wichtig. Besonders 
auf befahrenen Straßen 
ist eine Haustür mit guter 
Isolation wertvoll. Haus-
türen sind in unterschied-
lichen Schallschutzklassen 
nach DIN 4109 erhältlich. 
Es gilt: Je höher die Klas-
se, desto zuverlässiger ist 
der Schallschutz. Für die 
Sicherheit ist eine starke 
Bauweise der Haustür ein 
Indikator für Qualität. Mo-
derne Haustüren bestehen 
aus Aluminium, Kunststoff 
oder Holz und werden oft 
mit Zusatzmaßnahmen wie 
dem Einbau von Stahlker-
nen verstärkt. 
Ein Zylinderschloss mit 
Mehrfachverriegelung run-
det eine solide und siche-
re Haustür ab. Ungeachtet 
dessen wie hochwertig die 
gewählte Haustür sein mag, 

die Dichtigkeit ist entschei-
dend für ihre Funktionali-
tät. Da dies besonders von 
der Ausführung der Boden-
schwelle abhängt, ist eine 
solide Arbeit an dieser Stel-
le wichtig. Sonst gelangt 
schnell Zugluft hinein und 
Wärme hinaus. Haustüren 
dieser Art gibt es in zahlrei-
chen Designs, Formen, Far-
ben und Größen.

Türgri e 
Funktionalität und Vielfältigkeit

lps/Jm. Türgriffe werden 
in der Fachsprache Drü-
ckergarnitur oder Beschlag 
genannt. Neben der Funk-
tionalität ist auch die Optik 
bei der Wahl von Türgriffen 
zu berücksichtigen. Abhän-
gig von der jeweiligen Tür-
art werden verschiedene 
Beschläge verwendet. Bei 
Haus- oder Wohnungstüren 
sind sogenannte Wechsel-
garnituren üblich. Wech-
selgarnituren haben auf 
einer Seite einen Türknauf 
oder Türknopf und auf der 
anderen Seite eine Klinke. 
Für Türen im Innenbereich 
gibt es im Fachhandel ein 
umfangreiches Angebot. 
Hierbei kann beispielswei-
se zwischen Langschild,- 
Kurzschild- und Rosetten-
garnituren unterschieden 
werden. Schildgarnituren 
beinhalten ein Griffpaar 

und zwei Türschilder wäh-
rend Rosettengarnituren 
aus zwei Drückerrosetten, 
zwei Schlüsselrosetten 
und einem Griffpaar be-
stehen. Nicht nur hinsicht-
lich ihrer Beschaffenheit 
gibt es zahlreiche Unter-
schiede – auch in der Op-
tik unterscheiden sich die 
Türgriffmodelle voneinan-
der. Abhängig von den in-
dividuellen Vorstellungen 
kann zwischen modernen 
oder antiken Modellen ge-
wählt werden. Bei der Wahl 
des passenden Stils ist es 
hilfreich, sich an den jewei-
ligen Räumlichkeiten zu 
orientieren. Handelt es sich 
beispielsweise um eine Alt-
bauwohnung mit Stuckver-
kleidungen sind Türgriffe 
in antiker Optik passend, 
da sie sich in das Gesamt-
bild einfügen. 
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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

TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Str. 15 · 29303 Bergen 
Telefon 05051-98890 
www.fenster-thzink.de

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

Lösungen mit Verstand

Modell List

Fe
ns

ter und Türen

aus Norddeutschl
an

d

Service 

Qualität
seit 1952

„Willkommen 
Zuhause!“

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

MOHRMANN

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

Mobil 0173 /6 04 68 33

Bauelemente

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

Treppen für  drinnen  
und draußen

Schritt für Schritt ins Eigenheim

lps/AM. Außen- und Innen-
treppen sind weit mehr als 
nur eine Möglichkeit, ins 
obere Stockwerk zu gelan-
gen. Neben der fachgerech-
ten Verarbeitung und Monta-
ge, um die Beständigkeit und 
Sicherheit zu gewährleisten, 
ist die Optik der Treppe ent-
scheidend. Ihre Formen und 
Farben tragen einen wesent-
lichen Bestandteil zur Raum-
gestaltung bei. 
Das Zusammenspiel aus ver-
schiedenen Materialien, dem 
Geländer und den Stufen 
verleiht dem eigenen Zu-
hause Individualität. Trep-
pen für Innenräume können 
geschwungen, geradlinig, 
verspielt oder robust sein. 
Holz wirkt warm und verleiht 
dem Raum Gemütlichkeit. 
Aluminium oder Stein sind 
klassisch und modern – das 
Zuhause erhält einen edlen 
Anblick. Kunststofftreppen 
sind vielseitig. Ob bunt, in 
Milchglasoptik oder dezen-
tem Weiß – Kunststoff wird 
gerne und oft verarbeitet und 
erworben. Bei Außentreppen 
sollte man in erster Linie auf 
Witterungsbeständigkeit und 
eine starke Bauweise achten. 
Schließlich werden Außen-

treppen mit Sonne, Regen, 
Schmutz, Hitze, Kälte und 
ständigen Gewichtsbelas-
tungen konfrontiert. Auch 
für den Außenbereich las-
sen sich diverse Materialien 
und Stile wählen. Schließ-
lich ist die Außentreppe der 
erste Eindruck des Hauses. 
In der heutigen Zeit werden 
Treppen aus Beton, Natur-
stein oder Granit favorisiert. 
Diese Materialien halten den 
üblichen Umwelteinflüssen 
stand und sind verhältnismä-
ßig pflegeleicht. Da Beton in 
Form gegossen werden kann, 
können Betontreppen pro-
blemlos in geschwungener 
Gestalt oder als barrierefreie 
Rampen in den Hauseingang 
integriert werden. Neben Be-
tongrau und Steinweiß sind 
auch rötliche Töne aus Granit 
wählbar, ebenso können die 
Innentreppen nach dem per-
sönlichen Geschmack reali-
siert werden.
Wie auch bei Innentreppen 
lassen sich nahezu alle per-
sönlichen Geschmäcker rea-
lisieren. Treppen stellen das 
elementare Bindeglied zwi-
schen den Geschossen dar 
– Notwendigkeit trifft Exklu-
sivität.

lps/AM. Welche Treppen verbaut werden können, ist nicht nur 
vom Geschmack, sondern auch von der Statik abhängig.
                 Foto: Pixabay
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Bau- und Möbeltischlerei

       Horststraße 16   29664 Walsrode
     Tel. 0 51 61 / 53 38 Fax 0 51 61/ 71 71 2
   Mobil 01 71 / 74 40 66 4
  www.tischlerei-nagler.de

Fenster
Holz und Kunststoff,
Wärme-, Sonnen- und
Schallschutz,
Sicherheitstechnik

Türen
Haus-, Wohnungs-,
Eingangs- und Zimmer-
türen, Brand- und
Schallschutztüren

Innenausbau
Parkett, Wand- und Decken-
verkleidungen, Laminat

Ein Fall für unsEin Fall für uns

• 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

�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

lps/Bi. Besonders im Schlaf-
zimmer sollte Wert auf schall-
dichte Fenster gelegt werden. 
                 Foto: Pixabay

Entspannen im Eigenheim
Dauerhaft Ruhe durch moderne Schallschutzfenster

Fertigparkett oder Laminat
Hauptsache Holzoptik

lps/Bi. Bei der Errichtung 
eines Eigenheims muss im 
Vorfeld und auch während 
des Baus einiges geplant und 
organisiert werden. Auch 
bezüglich der Fenster sollte 
man sich genaue Gedanken 
machen, für welche man sich 

entscheidet und seine Ent-
scheidung mit der Bauauf-
sicht absprechen. Steht das 
Haus in einer belebten Ge-
gend oder gar an einer Stra-
ße, muss man sich über mög-
liche Ruhestörungen bewusst 
sein. Doch nicht nur eine 
hohe Lautstärke kann auf 
Dauer krank machen. Mitt-
lerweile weiß man auch, dass 
die ständige Beschallung mit 
unterschwellig vorhandenen 
Geräuschen einem sprich-
wörtlich auf den Nerv gehen 
kann. Moderne Schallschutz-
fenster bieten die Lösung. Sie 
sorgen mit einem speziellen 
Aufbau für dauerhafte Ruhe 
und somit Erholung. Bei den 
Fenstern lautet das Zauber-
wort „Asymmetrie“. Die her-
kömmliche Isolierverglasung 
wird bei dieser Fensterart 
asymmetrisch ausgeführt. 
Das bedeutet, dass die Glas-

scheiben unterschiedlich 
dick sind. Zudem werden 
besondere Schallschutzfo-
lien im Schallschutzglas ver-
arbeitet. Die Dichtungen im 
Fensterrahmen sind eben-
falls besonders schallabsor-
bierend. Der Rahmen selber 
ist generell so ausgelegt, dass 
der Lärm nicht in die eigenen 
vier Wände eindringen kann. 
Des Weiteren gibt es mit Ver-
bund- und Kastenfenstern 
weitere Konstruktionen, wel-
che zu noch besserem Schutz 
führen. Entscheidet man sich 
für die speziellen Fenster, 
sind Modernisierungsarbei-
ten jedoch unumgänglich. 
Bereits kleinere Unregel-
mäßigkeiten können dazu 
führen, dass die gewünschte 
Schalldämmung nachlässt. 
Allgemein benötigt nicht je-
der Raum zwangsläufig den 
gleichen Schallschutz. Wäh-

rend beispielsweise Räume 
wie das Schlaf- und Arbeits-
zimmer ruhig sein sollten, ist 
das in Bad und Küche eher 
irrelevant. Welche Art von 
Fenster in welchem Raum 
Sinn macht, wissen gut ge-
schulte Mitarbeiter in Fach-
betrieben.

lps/Cb. Wo liegen die 
Unterschiede? Schließ-
lich wirkt Laminat oft wie 
ein Holzboden. Die preis-
günstigen Laminatböden 

bestehen aus Holzfaser-
platten als Träger. Obwohl 
täuschend ähnlich, ist die 
Oberfläche nicht aus Holz, 
sondern meist aus einem 
mit Melamin-Kunstharz 
getränktem Dekorpapier 
in Holzoptik. Die Be-
schichtung wird mit einem 
fotografisch hergestell-
ten Dekor bedruckt. Auch 
die Bohlen, aus denen die 
Böden zusammengefügt 
werden, scheinen sich vom 
Parkett kaum zu unter-
scheiden. Beide Systeme 
funktionieren mit Nut und 

Feder oder Klick-System. 
Die Anbieter von Laminat 
versuchen, dem natürli-
chen Vorbild so nahe wie 
möglich zu kommen. Auf-
bau und Zusammensetzung 
sind aber unterschiedlich. 
Mehrschichtige Parkett-
elemente bezeichnet man 
als Fertigparkett, weil sie 
mit fertiger Oberflächen-
behandlung geliefert wer-
den. Fertigparkett bleibt 
ein reines Holzprodukt. 
Die Laufschicht besteht aus 
Vollholz, darunterliegen-
de Schichten können auch 
Sperrholz oder Holzwerk-
stoffe sein. Bezüglich der 
Feuchteempfindlichkeit 
bietet Laminat keine Ga-
rantie für größere Resis-
tenz. Aufquellende Kanten 
gelten als typisches Scha-
densbild. Laminat kann 
nach jahrelanger hoher Be-
anspruchung nicht wie Par-
kett abgeschliffen und neu 
versiegelt werden. Meist 
wird man die komplette 
Fläche ersetzen müssen. 
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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

Cordinger Str. 4
29664 Walsrode
Tel.: 0 51 61 - 7 89 13 90

Erneuerbare Energien

Hauptstr. 19 · 29690 Gilten · Tel. 05071 - 96 88 414

Dachdeckerarbeiten
Trocken- und Akustikbau
Holzbau

Elektroinstallationen

Veranstaltungstechnik

CMS Haustechnik GmbH · Hauptstraße 19 · 29690 Gilten

H a u s t e c H n i k

Heizung & S
Erneuerbare 

Heizung & Sanitär

Veranstaltungstechnik

Deutsche Bank Bremen
BIC Deut DeHB XXX
IBAN De91 2907 0050 0021 5863 00
Steuer-Nr. 41/205/12508

Amtsgericht Walsrode HRB 208070

cMs Haustechnik GmbH
Hauptstraße 19 
29690 Gilten / Norddrebber 
Telefon 05071 9688414
Telefax 05071 9688413

cMs Haustechnik GmbH
An der Autobahn 7
29690 Buchholz / Aller
Telefon 05071 9688414 
Telefax 05071 9688413

USt.-IdNr. De263185442

Verwaltung:
CMS Haustechnik GmbH
Berckstr. 6-8
28359 Bremen
Geschäftsführer:
Cornelius Strangemann,
Holger Koch

by

lps/ML. Das Internet der Dinge erö�net Möglichkeiten, Haushalts-
geräte zu vernetzen und automatisiert zu steuern.

           Foto: Pixabay

Smart Homes
Intelligente Häuser gelten als zukunftsweisende Entwicklung

lps/ML. Die Revolution der 
modernen Gesellschaft in 
den letzten Jahren ist di-
rekt mit den technologi-
schen Neuerungen rund 
um das Internet verbunden. 
Intelligente Mobiltelefone, 
die unzählige Funktionen 
übernehmen können, ha-
ben die moderne Lebens-
weise in kürzester Zeit 
auf beeindruckende Wei-
se geprägt. Nun soll das 
Internet auch eingreifen in 
einen Raum, der seit jeher 
als Inbegriff des Privaten 
und Geschützten galt. Die 
Rede ist dabei vom Smart 
Home, dem intelligenten 
Haus. Das Internet der Din-
ge, also die Vernetzung von 

Gegenständen, ist dabei 
eine zentrale Entwicklung. 
Technische Geräte wie 
Kühlschrank und Toaster 
sollen miteinander kom-
munizieren und Abläufe 
automatisieren, bis sich das 
Haus wie von Geisterhand 
steuert. 
In Industrie und modernen 
Fertigungsanlagen wird 
das Internet der Dinge be-
reits breit eingesetzt. Die 
Entwicklung von funktio-
nierenden Konzepten für 
den privaten Gebrauch 
sind dagegen noch weniger 
weit vorangeschritten. Der 
Kühlschrank, der den Ein-
kaufszettel selbst schreibt 
und beim Supermarkt be-

stellt, bleibt bis jetzt eine 
Zukunftsvision. Vor einigen 
Jahren waren Computerba-
sierte Heimsysteme und Ro-
boter, die Häuser steuerten 
ausschließlich in Science 
Fiction Streifen zu sehen. 
Mittlerweile haben Tech-
nologiefirmen diese Ideen 
zum Teil bereits in Realität 
verwandelt und investieren 
weiter in die Vision vom 
holistisch vernetzten Zu-
hause. Bereits jetzt werden 
Smart Home Systeme ange-
boten, die sich vor allem auf 
die Themen Energieeffizi-

enz, Sicherheit und Komfort 
konzentrieren. Beispiels-
weise erfreuen sich intelli-
gente Heizsysteme wach-
sender Beliebtheit. Diese 
regulieren die Temperatur 
im Wohnraum flexibel nach 
den Wünschen der Bewoh-
ner mit dem Ziel, Energie 
zu sparen. Kommunizieren 
können die Bewohner mit 
ihren intelligenten Häusern 
über sprachgesteuerte Soft-
wares, die an eben diese 
Science Fiction Filme aus 
dem vergangenen Jahrhun-
dert erinnern.
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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 jeden

Geschmack

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 jeden

Geschmack

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

Küchenplanung
Beim Hausbau nicht zu vernachlässigen

Wohlfühlfaktor Licht
Mit der richtigen Beleuchtung zum Küchentraum

lps/Bi. Beim Hausbau müs-
sen viele Dinge beachtet 
und geplant werden. Auch 
die Küche darf dabei nicht 
zu kurz kommen und muss 
frühzeitig geplant werden. 
Schließlich ist der Ort des 
Kochens und Zubereitens 
nicht selten das Herzstück 
des Hauses und sollte da-
her genau auf diese Bedürf-
nisse zugeschnitten sein. 

Unter anderem gilt es zu be-
denken, wo die Anschlüsse 
für Starkstrom und Wasser 
positioniert werden sollen. 
Auch die Anzahl der benö-
tigten Steckdosen muss be-
dacht sein. Ein guter sowie 
frühzeitig erstellter Instal-
lationsplan legt die Grund-
lage für die spätere Rea-
lisierung und Einrichtung 
der Traumküche. Man muss 

diese Planung jedoch nicht 
alleine durchführen. Hilfe 
bekommt man mitunter in 
einem Küchenfachhandel. 
Sobald die Grundrisspläne 
zur Verfügung stehen, kön-
nen sich Bauherren dort de-
tailliert beraten lassen sowie 
bereits die grobe Küchen-
architektur und die benö-
tigten Anschlüsse oder auch 
das gewünschte Abluftsys-

tem besprechen. Der detail-
lierte Anschlussplan kann 
anschließend den Handwer-
kern zur Verfügung gestellt 
werden. Eine frühzeitige 
Küchenplanung hat auch 
einen weiteren Vorteil. Er 
hilft dem Bauherrn dabei, 
das Budget für den Hausbau 
richtig zu kalkulieren und 
später keine Kompromisse 
eingehen zu müssen.

lps/AM. Die Küche stellt für 
viele Menschen das zwei-
te Wohnzimmer dar. Man 
bereitet nicht nur das Essen 
zu, sondern genießt auch 
das Beisammensein. Ge-

meinsame Drinks, gesellige 
Kochabende und gemütliche 
Frühstücke finden in der Kü-
che statt.

lps/AM. Indirektes Licht leistet einen wesentlichen Beitrag zur De-
koration.                        Foto: Pixabay

Fortsetzung auf nächster Seite >>
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www.die-polsterwerkstatt.de

Ausstellungsräume
in Dorfmark,

Hauptstr. 4 u. 44

Warum soll ein Raum nur

wenn er auch noch wunderbar
schön  aussehen, 

klingen kann?

Sto�e sind 

unsere Leidenscha�.

www.sto�ensive.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

Hannoversche Str. 2 
Walsrode (Eingang Saarstr.)

Tel: 05161 - 5517 
www.galeriehohmann.de

GALERIE 
HOHMANN

KUNST & RAHMUNG

Alt und antik
Möbel pflegen und aufarbeiten

Man sucht sie oft und zu 
verschiedenen Tageszeiten 
auf. Auch deshalb ist die Be-
leuchtung sehr wichtig.
Zum einen muss sie funktio-
nal sein und überdies sollte 
sie auch eine Wohlfühlstim-
mung erzeugen können. Wo-
rauf ist demnach zu achten, 
wenn man die Küchenbe-
leuchtung plant? Die Grund-
beleuchtung dient der Orien-
tierung. Dafür eignen sich 
Decken- oder Einbauleuch-
ten aus Metall sehr gut. Sie 
sind pflegeleicht und vergil-

ben nicht. Der Arbeits- und 
Kochbereich sollte gut aus-
geleuchtet sein. Hierfür wer-
den gerne Unterbauleuchten 
verwendet, die problemlos 
an die Hängeschränke an-
gebracht werden können. 
Demgegenüber steht der Ge-
mütlichkeitsfaktor. Mit LED-
Streifen lässt sich schnell ein 
Wohlfühlambiente schaffen. 
Sie können unter- oder ober-
halb der Küchenschränke 
angebracht werden. Viele 
sogenannte Downlights sind 
in ihrer Farbe und Intensität 

variabel. Damit auch das ge-
meinsame Dinner als gemüt-
lich empfunden wird, ist die 
Esstischbeleuchtung wich-
tig. Warmweißes Licht und 
dimmbare Lampen eignen 
sich am besten. Die Form der 
Hängeleuchten sollten der 
des Tisches entsprechen. So 
wirkt das Gesamtbild homo-
gener. Für den Abstand zur 
Tischplatte empfehlen sich 
60 bis 70 Zentimeter. Be-
herzigt man einige Tipps, so 
wird auch die Küche schnell 
zum Erholungsort.

Der Polsterer hat dem Sessel 
neues Leben eingehaucht.          
                 Foto: Pixabay

lps/Cb. Alte und antike 
Möbel haben neben dem 
Marktwert meist auch ei-
nen hohen ideellen Wert 
für ihre Eigentümer. Die 
wertvollen Stücke leiden 
oft unter dem Klima gut 
isolierter Innenräume. Zu 
hohe Zimmertemperatur, 
trockene Luft durch die 
gleichmäßige Wärme von 
Zentral- und Fußbodenhei-
zungen schaden den alten 

Hölzern. Zwar versuchen 
die meisten Eigentümer, 
Feuchtigkeit im Haus zu 
meiden, aber möglicher-
weise leiden die Möbel. 
In der Heizperiode herrscht 
oft weniger als 30 Prozent 
Luftfeuchtigkeit in Innen-
räumen. Bei besonders 
wertvollen Möbeln sollte 
die Raumtemperatur 20 
Grad nicht überschreiten. 
Ein Sessel oder ein Sekre-
tär aus alten Zeiten fühlen 
sich weder in langer direk-
ter Sonneneinstrahlung am 
Fenster noch in der Nähe 
von Heizkörpern wohl. 
Polituren und Farben kön-
nen verblassen oder sogar 
vergilben. Ein elektrischer 
Kalt-Luftbefeuchter könn-
te Abhilfe schaffen. Fach-
leute raten dazu, bei an-
tiken Stücken nur Staub  
zu wischen und  Möbel-
politur nicht selbst auf-
zutragen. Wenn die 
Schäden größer werden, 
Sessel und Sofas durchge- 
sessen sind, lohnt es sich 
sicher, einen Restaurator, 
Tischler, Raumausstatter 
oder Polsterer aufzusu-
chen. 

Die Fachleute werden sich 
das aufzuarbeitende Ob-
jekt fast immer vor Ort an-
sehen, eine Einschätzung 
abgeben und ein Aufmaß 
nehmen, wenn Einigkeit 
über den Auftrag besteht. 
Auf der Grundlage aller 
vorhandenden Informatio-
nen wird der Betrieb das 
benötigte Material und die 
voraussichtlich anfallen-
den Arbeitsstunden veran-
schlagen und ein Angebot 
erstellen.
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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 
vor dem langen, 
grauen Winter?

Exklusive Innenarbeiten Moderne Fassadenarbeiten

Vollwärmeschutz Altbausanierung

Qualifizierte Fachberatung Fachgerechte Ausführungen

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.maler-kranz.de 
und informieren sich umfassend über unsere Leistungen. 
Bei uns wird jedes Objekt zur Referenz.

Malereibetrieb Kranz | Kastanienweg 4 | 29664 Walsrode | Telefon 05161 - 74 631

Malermeisterbetrieb

· 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

lps/Str. Durch die hell gehaltene Wandfarbe wirkt der Raum ein-
ladend und strahlt eine angenehme Atmosphäre aus. 
        Foto: Pixabay.com

Das passende Farbkon-
zept für die Einrichtung

Farbkombinationen beim Wohnen

lps/Str. Farbe dient in der 
Einrichtung von Wohnungen 
oder Räumen als ein simples, 
aber auch zentrales Mittel, 
um eine bestimmte Atmo-
sphäre und Wohnlichkeit 
zu schaffen. In der Zusam-
menwirkung mit Tageslicht 
können unterschiedlichste 
Farbkonzepte beruhigend 
und stimulierend wirken. 
Für verschiedene Raum-

größen und -schnitte bie-
ten sich häufig auch andere 
Farbkombinationen an, je 
nachdem, welches Ziel bei 
der Gestaltung des Raumes 
fokussiert wird. Streicht man 
beispielsweise die Zimmer-
decke heller als den Rest der 
Wände, kann ein vergleichs-
weise niedriger Raum etwas 
höher erscheinen. 
Ein länglicher Raum wirkt 
kompakter, wenn die Wand 
an der Stirnseite in einem 
dunkleren Farbton gestri-
chen ist. Die Vielfalt in der 
Gestaltung ist enorm groß, 
weshalb es sinnvoll ist, sich in 
einem Einrichtungsfachhan-
del über die Palette an Mög-
lichkeiten zu informieren. 
Kleine Räume können auch 
durch einen einheitlichen 
Bodenbelag größer wahrge-
nommen werden. Die farb-
liche Raumgestaltung ziel-
gerichtet einzusetzen kann 
sich nachhaltig positiv auf 
das Empfinden in den eige-
nen vier Wänden auswirken. 
Die Variante des Ton-in-
Ton Farbkonzeptes umfasst 
grundsätzlich die Idee einen 
Raum in annähernd den glei-
chen Farben beziehungs-
weise Farbabstufungen zu 
gestalten. Wieder andere be-
vorzugen eine recht schlicht 
gehaltene Farbauswahl mit 
einer kontrastreichen Wand.
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Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezier-
arbeiten, Bodenbeläge, Fassadenanstrich

Tel .  05161/1436
w w w. m a l e r m e i s t e r- p o e l l m a n n . d e

seit 1995

in fo@maler-manthey.de ·  Te l . :  0  51 64 / 16 92
Heerstr. 32 · 29693 Hodenhagen · www.maler-manthey.de

Unsere Herbst-/Winterangebote für die Neugestaltung 
Ihrer Innenräume. Ob Wohnung, Büro oder Treppenhaus. 
Streichen, Tapezierarbeiten, neue Bodenbeläge und  
vieles mehr. Wir beraten Sie gerne.
Ihr Malerteam der Fa. Manthey

Telefon 
0 51 64 / 83 95

Mit frischen Farben in den Herbst!

Natürliche Materialien im Innenbereich
Lehm- und Kalkputz

Natur an der Wand?
Tapeten mit Grasanteil

Tipps und Trends
Sind Teppichböden noch zeitgemäß?

lps/Cb. Naturtapeten aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
sind kein Geheimtipp mehr, 
denn die Nachfrage steigt. 
Vor allem Gräser und Bam-
bus sind beliebt. In Asien 
wird das Material noch tra-
ditionell von Hand gefertigt. 
Oft in Heimarbeit oder in 
kleinen Manufakturen verar-
beitet man Gräser wie Mani-
la-Hanf, Pfeilwurzel, Bambus 

oder auch Schilf zu einem 
Gewebe. Baumwollfäden 
halten die Grashalme zusam-
men. Das Gewebe wird an-
schließend mit besonderem 
Leim auf ein Trägerpapier 
gebracht. Form und Farbe 
der dünnen getrockneten 
Gräser bleiben weitgehend 
erhalten. Es gibt auch einge-
färbte Varianten zum Beispiel 
in warmen Gelb-, Rot- oder 

Grüntönen. Etwas dezenter 
im Design sind Tapeten aus 
Leinen und Sisal. In diesem 
Fall werden die Naturfasern 
zu Vliestapeten verarbeitet. 
Grastapeten sind mit Preisen 
ab 150 Euro pro Rolle (etwa 
zehn Meter) nicht preisgüns-
tig. Fachleute empfehlen 
deshalb Heimwerkern, sol-
che Tapeten nicht selbst zu 
kleben. Spezialisten unter 

den gewerbsmäßigen Tape-
zierern kennen sich mit den 
Klebeverfahren besser aus. 
Innenraumdesigner raten 
jedoch von einer Gestaltung 
der Wände eines komplet-
ten Raumes mit Bambus ab. 
Die Holzoptik könne schnell 
langweilig werden. Sie emp-
fehlen die Tapezierung ein-
zelner Wände, um diese op-
tisch hervorzuheben.

lps/Cb. Bei Teppichböden 
ist es wichtig, auf deren Rü-
cken zu achten. Er sollte aus 
natürlichen Materialien wie 
Naturkautschuk oder Jute, 
nicht aber aus Schaumstoff 
bestehen. Schafwolle und 
Ziegenhaar als Mischgewebe 
ergeben sehr robuste, elasti-
sche und antistatische Tep-
pichböden. Das Wollsiegel 
mit der Bezeichnung „Reine 
Schurwolle“ bezieht sich auf 
die Verwendung von Schur-
wolle als nachwachsender, 
biologisch abbaubarer Roh-
stoff. Die Wolle in Teppichen 
mit diesem Zeichen stammt 
von lebenden Tieren aus 
artgemäßer Zucht. Kokos-
teppiche stellt man aus den 
Hüllfasern der Kokosnüsse 
her. Sie punkten mit enorm 
hoher Scheuer- und Reiß-
festigkeit. Als ähnlich stra-
pazierfähig gilt auch Sisal. 
Das Material besteht aus den 
besonders reißfesten Blattfa-
sern der Sisalagave. Solche 
Bodenbeläge eignen sich 
sowohl für Wohn- als auch 
Arbeitsbereiche. Andere für 
Teppiche und Teppichböden 

geeignete Naturfasern sind 
Baumwolle, Seegras oder 
Zellulose. Teppichboden-
kauf ist grundsätzlich Ver-
trauenssache. Ein sichtbares 
Zeichen für Qualität ist das 
Teppichsiegel der Europäi-
schen Teppichgemeinschaft. 
Das Deutsche Teppichfor-
schungsinstitut verleiht es, 
wenn gewisse Qualitäts-
standards wie Mindestflor-
gewicht und Lichtechtheit 
gewährleistet sind. Ange-
geben werden der Grad der 
Strapazierfähigkeit und der 
Komfortwert der jeweiligen 
Ware. Jedes Teppichsiegel 
hat eine Kontrollnummer, 
die auf das Prüfzertifikat ver-
weist. 
Die „Gemeinschaft umwelt-
freundlicher Teppichboden“ 
vergibt ein Schadstoffsiegel. 
Es bestätigt dem betreffen-
den Teppichboden das Feh-
len von Schadstoffen wie 
PCP (Pentachlorphenol), 
Formaldehyd und anderer 
gesundheitsgefährdender 
Stoffe sowie die Einhaltung 
von Grenzwerten für Emis-
sionen.
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Eigene Fertigung
Fensterbänke u. Treppen
Marmor- u. Granit�iesen
Küchenarbeitsplatten
Beton-/Waschbetontreppen Verkauf

Beratung Planung
Hauseingänge
Waschtischplatten
Fußbodenbeläge

Siemensstraße 5-7 . 29643 Neuenkirchen
Telefon: 0 51 95 / 97 02 - 0 . Telefax: 0 51 95 / 97 02 22
Internet: www.luema.de . E-Mail: stein@luema.de
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Bergstraße 13a Telefon (05191) 3856
29614 Soltau Telefax (05191) 15447

lps/Bi. Springbrunnen gehören 
aufgrund ihrer ansprechenden 
Wasserspiele zu den beliebtes-
ten Brunnenarten.   
                  Foto: Pixabay

lps/Cb. Baumesse: Pflasterstei-
ne verlegen Foto: Busche

Blickfang am Haus
Terrassen herstellen

Ein Brunnen im Garten
Der passende Brunnen für jeden Gartentyp

lps/Bi. Wasser als Element 
findet in Gärten immer 
mehr Anklang. Es bringt 
Bewegung in den Garten, 
bietet Lebensraum für Flora 
und Fauna, wie beispiels-
weise Wasserpflanzen, Li-
bellen und Vögel und ist 
generell ein schöner Blick-
fang. Schließlich gibt es 
kaum etwas Schöneres als 
an einem lauen Sommer-
abend im eigenen Garten 
zu sitzen und dem ruhigen 
Plätschern des Wassers 
zuzuhören sowie die er-
frischende Kühle eines 
Springbrunnens zu genie-
ßen. 
Brunnen und Wasserspiele 
zählen zu den einfachsten 
Mitteln der Gartengestal-
tung mit Wasser. Sie fin-

den auch in kleinen Gärten 
mühelos Platz und sind bei 
durchdachter Planung ein 
wahrer Hingucker. Ein Fer-
tigbrunnen, der unzeremo-
niell in einer dunklen Ecke 
platziert wird, hinterlässt 
kaum einen Eindruck. Da-
her sollte sich vorab genau 
überlegt werden, wo der 
Brunnen am besten seine 
Wirkung entfalten kann 
und zur Geltung kommt. 
Auch die Brunnenart muss 
passend zur restlichen Gar-
tengestaltung gewählt wer-
den. Generell unterscheidet 
man zwischen drei unter-
schiedlichen Typen. So gibt 
es den Grundwasserbrun-
nen, welcher, wie der Name 
andeutet, ausschließlich 
der Wassergewinnung 

dient. Dieser stellt weniger 
durch sein Spiel mit dem 
Wasser, sondern vielmehr 
durch eine schöne Aufma-
chung mit beispielsweise 
einer Backsteinverkleidung 
und einer ansprechenden 
Pumpe einen Blickfang 
dar. Das Wasser kann zum 
Gießen oder für eine auto-
matische Bewässerungs-
anlage genutzt werden. 
Ein Zierbrunnen bringt das 
Wasser als solches mehr zur 
Geltung. Hierbei handelt es 
sich um einen Quellstein-
Brunnen, bei dem das Was-
ser ruhig nach unten fließt, 
ähnlich wie bei einem Zim-
merbrunnen. Zu guter Letzt 
gibt es den klassischen 
Springbrunnen. Dieser ver-
fügt über teils aufwendige 

Wasserspiele mit Kaskaden, 
Fontänen und einem Was-
serbecken. Er wird entwe-
der frei im Garten platziert 
oder kann in Kombination 
mit einem Teich installiert 
werden.

lps/Cb. Eine Terrasse im ei-
genen Garten kann am bes-
ten mit der Hilfe von Fach-
leuten angelegt, aber nach 
eigenen Wünschen gestal-
tet werden. Um sich ein 
verlängertes Wohnzimmer 
im Freien zu erschaffen, 
kommt eine Vielzahl unter-
schiedlicher Materialien 
in Betracht. Betonsteine 
halten hohen Belastungen 
stand. Sie sind wartungs-
arm, weil sie leicht zu reini-
gen sind. Man erhält sie in 
großer Vielfalt an Formen, 
Oberflächen und Farben. 
Natursteine sorgen für eine 
edle Optik und können mit 
ihrer individuellen Struktur 
und Farbgebung ein Blick-
fang im Garten oder Vor-
garten sein. Feinsteinzeug-
platten eignen sich sowohl 
für den Innen- als auch den 
Außenbereich. Sie sind be-
sonders widerstandsfähig 
gegen Umwelteinflüsse. 
Pflastersteine schaffen eine 
ganz eigene, rustikale At-
mosphäre. Ein erster Schritt 
für das Anlegen einer Ter-
rasse ist das Erstellen ei-
nes Bauplans. Anhand der 
Maße kann man berech-

nen, welche Mengen der 
verschiedenen Materialien 
erforderlich sind. Es sollte 
ein Gefälle zur Gartensei-
te eingeplant werden, pro 
laufendem Meter Terrasse 
rund zwei Zentimeter. Um 
das Absacken des Bodens 
und damit mindestens von 
Teilen der Terrasse zu ver-
hindern, raten Fachleute 
zu einem Fundament für 
Steinterrassen. Eine ideale 
Unterkonstruktion bietet 
die Verlegung von Platten 
oder Steinen in einem was-
serdurchlässigen Splittbett. 
Eine andere Art der Ver-
legung greift auf höhen-
verstellbare Terrassenlager 
zurück.
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• Neu- & Umgestaltung Ihres Gartens
• Teichanlagen
• Streuobstwiesen
• Ausgleichsflächen

• Pflasterarbeiten
• Pflanzarbeiten
• Terrassenbau
• Inklusive Arbeitsplätze

Ihr Ansprechpartner für Beratung, 
Planung und Realisierung Ihres 
Gartenparadieses

Graben- und Gewässerpflege
Zäune, Pflasterungen, Forstarbeiten
und Baggerarbeiten aller Art

 

Bauer Hellmann UG
Inh. Sascha Hellmann

Brinkstraße 8  ·  29693 Eickeloh
Tel. 0 51 64 - 758 · Fax: 0 51 64 - 18 68 · Mobil: 01 73 - 5 77 81 13

E-Mail: angela@hellmann-eickeloh.de

Energie-Spar-Centrum Altenwahlingen e. K.
Bernd Jastremski · Altenwahlingen 19 · 29693 Böhme 

Tel. 0 51 65 / 913 913 · Mobil 01 72 / 4 36 90 68 
www.energie-spar-centrum.de · info@energie-spar-centrum.de

Ihr kompetenter Partner für 
Photovoltaik & Stromspeicher

lps/ML. Solarenergie kann in 
privaten Haushalten und in 
großem Stil genutzt werden 
                Foto: Pixabay

lps/AM. Beetumrandungen ver-
leihen dem Garten eine edle Er-
scheinung.            Foto: Pixabay

Die Kraft der Sonne
Solarenergie nutzen

Schöne Beetbegrenzung
Steine als Umrandung

lps/ML. Die Sonne spendet 
nicht nur den Menschen an 
warmen Sommertagen Kraft 
und Energie. Die Ressource 
der Solarenergie lässt sich 
auch immer besser für das 
alltägliche Leben nutzen. 
Immer mehr neue Ideen und 
Möglichkeiten werden ent-
wickelt, wie sich diese Kraft 
auch für den Normalverbrau-
cher nutzen lässt. 
Sind Solarplatten auf Haus- 
und Hofdächern heute 
längst keine Seltenheit mehr, 
so gibt es doch immer noch 
eher ungewöhnliche Ideen. 
Die ersten solar angetriebe-

nen Fahrzeuge wurden be-
reits entwickelt, haben sich 
jedoch noch nicht für die 
breite Masse durchgesetzt. 
Eine der größten Heraus-
forderungen ist dabei die 
Frage, wie die gewonnene 
Energie gespeichert werden 
kann. Um die Lichtkraft der 
Sonne in Strom umzuwan-
deln sind Fotovoltaikanlagen 
nötig. Um diese gewonnene 
Energie zu speichern, bedarf 
es dann einer Lithium-Ionen 
Batterie. Der käufliche Er-
werb einer solchen Anlage 
ist nicht immer ganz güns-
tig, rechnet sich jedoch auf 

Dauer durch den verringer-
ten Stromgebrauch. Manch 
ein Heimwerker und Bast-
ler möchte eigene Ideen mit 
der Sonnenenergie verwirk-
lichen, was mit eingehen-
der Beschäftigung mit dem 
Thema auch möglich wer-
den kann. Im Fachgeschäft 
erhältliche Fachbücher und 
Ratgeber können über die 
verschiedenen Möglichkei-
ten der Nutzung Auskunft 
geben.

lps/AM. Menschen lieben 
ihren Garten. Man pflegt ihn, 
entspannt sich in ihm und 
ist stets auf der Suche nach 
neuen Inspirationen, damit 
er noch idyllischer wird. Blu-
menbeete sind oft das High-
light im Gartenparadies. 
Große bunte Blütenträume 
ragen aus dem Beet empor 
und verleihen dem Garten 
eine sommerliche Frische. 
Um den Staudenbeeten ei-
nen zusätzlichen Blickfang 
zu verleihen, eignen sich 
Beetbegrenzungen aus Stein 
hervorragend. Diese Einfas-
sung ist witterungsbeständig 
und somit pflegeleicht. 
Möglichkeiten gibt es viele: 
große Kieselsteine, Sand- 
oder Feldsteine sowie alte 
Ziegel oder Backsteine. Auch 
Granit verleiht der Beetein-
fassung eine edle Erschei-

nung. Die Wahl der Steine 
sollte auf das Gesamtbild des 
Gartens abgestimmt sein. 
So wirkt es harmonischer 
und rundet den individuel-
len Stil ab. Granit empfiehlt 
sich beispielsweise für einen 
prachtvollen Rosengarten, 
während sich alte Ziegel in 
einen Bauerngarten perfekt 
integrieren lassen.
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TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

(mit Lieferservice).
• Bauanleitung
 für Teiche, Wasserläufe
 und Schwimmteiche
• Oase-Pumpen und -Filter

BERND KREITLOW
Hollige 42, bei Walsrode
Telefon 0 51 61/ 62 92

• 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.

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

Jetzt an Rückschnitt denken!

Baumstubbenfräsen
Mario Graßmann

. . . schnell & preiswert!
Telefon 
0 5164/8 02 76 87  
Mobil 
0162/5 6139 78

lps/AM. Eine Terrasse bie-
tet weit mehr als nur einen 
Außenbereich. Sie kann zu 
einem besseren Lebensge-
fühl beitragen. Besonders 
im Sommer sehnt man sich 
nach einem idyllischen 

Plätzchen, welches Ruhe 
und Entspannung ver-
spricht. Bevor man jedoch 
in den Genuss eines sol-
chen kommen kann, muss 
geplant und umgesetzt 
werden. Zunächst stellt 
sich die Frage nach den 
Gestaltungselementen der 
Traumterrasse. Sollen es 
Loungemöbel werden oder 
eher eine Sitzecke aus Holz 
oder Rattan? Bei der Wahl 
des Stils ist nicht nur der 
Geschmack, sondern auch 
der zur Verfügung stehen-
de Platz entscheidend. Auf 
großen Terrassen wirken 

voluminöse Möbel schick 
und einladend, auf kleinen 
eher gedrungen. Ist der 
Stil entschieden, gilt es die 
Frage nach dem Essbereich 
zu beantworten. Die Größe 
des Tisches, die Anzahl der 
Stühle und der Platz für ei-
nen Grill müssen entschie-
den werden. Sofern man 
eine Relaxliege oder Hol-
lywoodschaukel einplanen 
möchte, sollten diese nicht 
in unmittelbarer Nähe zum 
Essbereich positioniert 
werden. Etwas separiert 
ist das Entspannungspo-
tenzial vermutlich höher. 

Ein wesentlicher Bestand-
teil der Terrassenplanung 
stellt der Bodenbelag dar: 
Holz, Beton oder Stein? 
Um eine Langlebigkeit zu 
gewährleisten ist witte-
rungsbeständiges Material 
elementar. Spezielles Ter-
rassenholz wie Eiche oder 
Scheinakazie stellen solide 
Möglichkeiten dar. Auch 
Fliesen eignen sich als Ter-
rassenboden. Ein feuer-
fester Bodenbelag ist für 
den Grillplatz wichtig, um 
unbeschwerte Grillabende 
genießen zu können.

Planen, messen und visualisieren 
So gelingt der Terrassenbau

Oasen auf dem Dach
Mehr Lebensraum

lps/Cb. Dachterrassen und 
andere begehbare Dachflä-
chen können von fachmän-
nischer Hand in blühende 

Oasen verwandelt werden. 
Begrünte Dächer leisten 
einen wertvollen Beitrag 
zum ökologischen und auch 
zum ökonomischen Bauen. 
Dachgärten verbessern zu 
jeder Jahreszeit den Wär-
mehaushalt des Gebäudes. 
Wenn sich die Hitze der 
Sommermonate in den Be-
ton- und Steinflächen der 
Städte speichert, wirken 
begrünte Dächer wie Kühl-
zellen. Mit ihrem Bewuchs 
verhindern sie die uner-
wünschte Aufheizung der 
unter dem Dach liegenden 
Räume. Im Winter dagegen 
soll die Wärme das Haus 
möglichst nicht verlassen. 
Die oft mit Sukkulenten be-
pflanzten Dächer sorgen 
auch in der kalten Jahres-
zeit für eine gute Isolierung. 
Einen weiteren Vorteil se-

hen Fachleute in der schall-
dämpfenden Wirkung. 
Dachterrassen mit Bewuchs 
dienen dem Umweltgedan-
ken. Die Bepflanzung fängt 
Lärm ein und macht ihn für 
die unmittelbare Umgebung 
leiser. Die Pflanzen filtern 
Schadstoffe aus der Luft und 
binden Staub. Gründächer, 
Dachterrassen und Dach-
gärten bringen ein Stück 
Natur zurück in die Beton-
wüsten der Städte. Sie bie-
ten neuen Lebensraum ins-
besondere für Insekten und 
andere Kleinlebewesen, 
aber auch für Vögel. 
Wer die Möglichkeit hat, 
sollte prüfen, ob ein regel-
rechter Dachgarten oder 
„nur“ ein grünes Dach mög-
lich ist. Außer den erforder-
lichen Genehmigungen sind 
dann Fachleute gefragt, 
denn eine solche Aufgabe 
kann nur  selten in Eigen-
leistung gelöst werden. Sta-
tiker und Architekten sind 
ebenso gefragt wie Land-
schaftsgärtner. Bei intensi-
ven Begrünungen können 
auch ausgefallene Wünsche 
bezüglich der Vegetation 
umgesetzt werden. Rasen, 
Stauden und sogar kleine 
Bäume stehen zur Wahl. 
Auch Wege und Sitzplätze 
sind planbar.
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Ihr Novoferm Vertriebspartner:

Mehr Infos unter www.novoferm.de
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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

Vorteile durch Garagen und Carports
So spart man Platz und Geld

Gartengestaltung 
Eine Ruheoase erscha�en

lps/AM. Ordnung, Schutz und 
vorteilhafte Versicherungsbe-
dingungen   
                Foto: Pixabay

lps/ML. Man muss nicht 
immer in die Ferne schwei-
fen, um ein paar erholsame 
Tage erleben zu können. 
Manchmal liegt das Gute 
ganz nah – und oft sogar 
im eigenen Garten. Wer 
das Glück hat, einen sol-
chen sein Eigen zu nen-
nen, sollte diese Möglich-
keit nutzen und sich eine 
individuelle Wohlfühloase 
erschaffen. Denn dass der 
Aufenthalt in der Natur 
und viel Tageslicht gut für 
unsere Gesundheit sind, 
ist kein Geheimnis. Dabei 
muss nicht jeder zum Hob-
bygärtner werden. 
Selbst mit ein paar einfa-
chen Tipps und Handgrif-
fen lässt sich oft viel er-
reichen. Besonderer Wert 
kann dabei auf Sitzgele-
genheiten gelegt werden. 
Im Fachhandel sind viele 
verschiedene Ausführun-
gen von Tischen und Stüh-
len erhältlich. Plastik bietet 
dabei zwar eine robuste, 

jedoch meist nicht die an-
sehnlichste Wahl. Schö-
ner sind Gartenmöbel aus 
Holz. Diese gibt es in ver-
schiedenen Varianten und 
Farben. Heimische Sorten 
wie Lärche oder Fichte 
müssen imprägniert sein, 
damit eine Wetterbestän-
digkeit gegeben ist. Wer 
es etwas leichter möchte, 
kann auf Tisch und Stüh-
le aus Flechtwerk zurück-
greifen. Mit bunten Kissen 
und Stoffen lässt sich die 
Sitzgruppe dann individu-
ell gestalten und verleitet 
zum Verweilen. 
Wer die Möglichkeit hat, 
kann mit einem kleinen 
Teich oder einem Brunnen 
ein Gefühl von Abküh-
lung in die eigene grüne 
Oase zaubern. Auch hier 
gibt es im Gartenmarkt 
verschiedene Möglich-
keiten zur Wahl. Während 
ein Teich zwar ein schö-
nes und naturnahes Am-
biente schenkt, ist er oft 

wartungsintensiv und auf-
wendig anzulegen. Fertige 
Brunnen und Wasserspiele 
werden durch elektrische 
Pumpen betrieben und 
bestechen meist mit dem 
schönen Geräusch des plät-
schernden Wassers. Bei der 
Bepflanzung sollte darauf 
geachtet werden, dass Blu-
men mit unterschiedlicher 
Blühphase vorhanden sind. 
So kann der Garten über 
einen langen Zeitraum viel 
Freude bescheren.

lps/AM. Sein Auto auf einem 
festen Stellplatz parken zu 
können ist ein verbreite-
tes Bestreben, insbesonde-
re, wenn man ein eigenes 
Grundstück besitzt. Das 
Auto ist geschützt und bei 
der KFZ-Versicherung kann 
man Geld sparen. Sobald der 
eigene PKW nicht auf öffent-
lichen Straßen geparkt wird, 
sinkt das Einbruchsrisiko 
und die Versicherungsbeiträ-
ge ebenso. Fakt ist, Garagen 
und Carports bieten viele 
Vorteile. Aber welche Vari-
ante ist die Bessere? Auf den 
ersten Blick ist klar, dass die 
Garage besser vor Diebstäh-
len oder Mardern schützt. 
Der Carport hingegen weist 
eine bessere Belüftung auf 
und ein Selbstaufbau ist 
möglich. Beim Punkt „Wit-
terung“ liegt der Carport 
vorn. Bei regnerischem Wet-
ter kann die Feuchtigkeit 

am Auto wesentlich besser 
trocknen als in einer ge-
schlossenen Garage. Das 
Wasser kann in den größten-
teils gepflasterten Carport-
boden einsickern, während 
sich in Garagen oft Pfützen 
bilden. Korrosionsschäden 

am Fahrzeug können eine 
unliebsame Folge sein. Was 
den Schutz vor Verschmut-
zung angeht, spielt wieder-
um die Garage ihre Stärken 
aus. Durch den rundherum 
vollständigen Abschluss ha-
ben auch Pollen, Staub und 
Laub wenig Chancen. Platz 
bieten beide Varianten. 
Fahrräder, Gartengeräte und 
Sommer- bzw. Winterreifen 
können dort problemlos ge-
lagert werden. 
Beim Stichwort „Lebensdau-
er“ liegt wieder die Garage 
vorne. 
Eine Betonfertiggarage hat 
eine ungefähre Nutzungszeit 
von 25 Jahren. Für Carports 
aus Holz wird eine Lebens-
dauer von etwa zehn Jah-
ren angegeben. Wie sehen 
die Kosten aus? Hier hat der 
Carport gewonnen. Es wer-
den Preise zwischen 500 und 
2.000 Euro aufgerufen. Für 

Garagen kann man schnell 
das Doppelte ausgeben. Man 
sollte sich in erster Linie über 
seine Prioritäten im Klaren 
sein. Beide Bauwerke bieten 
einen soliden Stellplatz für 
das Auto und diverse andere 
Dinge.
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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

lps/Jm. Beim maritimen Ein-
richtungsstil sind Muscheln be-
liebt.                     Foto: Pixabay

Den Wintergarten gestalten
Tipps für die Einrichtung

Überdachte Terrassen
Markisen, Pavillons oder Glasüberdachungen 

lps/Jm. Ein Wintergarten 
ist eine zusätzliche Wohn-
fläche, die optimal genutzt 
werden sollte. Bevor man 
mit der Einrichtung be-
ginnt, muss man sich über 
den Zweck des Wintergar-
tens Gedanken machen. So 
lässt sich dieser nicht nur 
als ein weiterer Wohnraum 
zum Entspannen nutzen. 
Wintergärten können eben-
falls zu einem Blumen- und 
Pflanzenzimmer oder ei-
nem Hobbyraum gestaltet 
werden. Es gibt zahlreiche 
Einrichtungsideen, die aus 

einem Wintergarten einen 
Platz zum Wohlfühlen und 
Verweilen machen können.
Mit maritimen Einrich-
tungselementen lässt sich 
ein Rückzugsort gestalten, 
der an einen Urlaub am 
Meer erinnert. Hierbei ste-
hen Rot, Dunkelblau und 
Weiß im Vordergrund. Die-
se Farben lassen sich mit 
Gold und Gelb ideal er-
gänzen. Für das maritime 
Flair sorgt klassischerweise 
ein Strandkorb mit einem 
gestreiften Muster in Blau 
und Weiß. Muscheln, Stei-
ne, Sand und Taue sind be-
liebte Dekorationselemente, 
die dem maritimen Einrich-
tungsstil das gewisse Etwas 
verleihen. Buchliebhaber 

können einen Wintergarten 
zu einem Lesezimmer ge-
stalten. Hohe Regale bieten 
Platz für zahlreiche Bücher 
und dienen gleichzeitig als 
Sichtschutz. 
Ein Hingucker sind Regale, 
die von beiden Seiten ge-
öffnet sind, sodass die Bü-
cher ebenfalls von außen 
betrachtet werden können. 
Für Gemütlichkeit sorgen 
sowohl ein Sofa als auch ein 
Sessel. Mehrere Stehlam-
pen verleihen dem Lese-
zimmer das nötige Flair und 
sorgen für optimale Licht-
verhältnisse. Der Winter-
garten lässt sich zudem als 
Hobbyraum nutzen. Je nach 
Belieben lässt sich ein Mu-
sikzimmer oder Fitnessraum 

einrichten. Wer einen grü-
nen Daumen hat, möchte si-
cher gerne aus einem tristen 
Wintergarten eine grüne 
Wohlfühloase mit verschie-
denen Grünpflanzen und 
Blumen gestalten.

lps/Jm. Eine überdach-
te Terrasse hat zahlrei-
che Vorteile. So bietet sie 
Schutz vor Sonne, Wind 
und Regen. Generell lässt 
sich zwischen einer flexib-
len und einer fest montier-
ten Überdachung unter-
scheiden. Markisen sind 

flexible Überdachungen 
und haben den Vorteil, 
dass sie nach Belieben ein-
gesetzt werden können. 
Sie bieten Schutz vor Son-
ne und Regen. Man sollte 
jedoch beachten, dass sie 
bei starkem Wind und Ge-
witter nicht geeignet sind. 

Ein Pavillon ist eine weite-
re Möglichkeit einer mobi-
len Terrassenüberdachung 
und lässt sich nach Bedarf 
aufbauen. Diese Überda-
chungsvariante eignet sich 
ideal für unbeständiges 
Wetter. Bei Gewitter und 
Sturm bietet ein Pavillon, 

ähnlich wie eine Markise, 
nicht ausreichend Schutz. 
Pavillons gibt es in ver-
schiedenen Preissegmen-
ten. Bei einer einmaligen 
Nutzung sind einfache Mo-
delle aus Stoff ab 20 Euro 
empfehlenswert. Glas-
überdachungen werden 
über der Terrasse montiert 
und sind eine Alternative 
zu einer flexiblen Über-
dachung. Im Gegensatz 
zu einer Markise ermög-
lichen sie den Blick in den 
Himmel und bieten Schutz 
vor Regen. Moderne Glas-
überdachungen schützen 
zudem vor der direkten 
Sonneneinstrahlung, so-
dass die Gefahr eines Son-
nenbrands nicht besteht. 
Ein weiterer Vorteil ist ihre 
Stabilität. 
Um optimalen Schutz vor 
Wind und Regen zu ge-
währleisten, besteht die 
Möglichkeit zusätzlich 
gläserne Seitenwände zu 
montieren. Im Gegensatz 
zu den flexiblen Über-
dachungsvarianten sind 
Glasüberdachungen kos-
tenintensiv in der Anschaf-
fung.
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RENSCH 
SAUNABAU

Der Spezialist seit 1980
Eigene Herstellung

Exklusive Ausstellung
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 9–12 Uhr + 14–17 Uhr,
Sa. 10–13 Uhr

Beratungen nach Vereinbarung
29640 Schneverdingen

Hasenwinkel 20–24
(05193) 6827 · Fax 2511

www.rensch-saunabau.de
info@rensch-saunabau.de

Maßanfertigungen
Maßanfertigungen

seit über 40 JahrenMEYER-
ROLLADEN
TEWEL
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0Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.

markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

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

Tel. 0 51 95 / 3 43 · www.meyer-rolladen.de

seit über 4
0 Jahren

MEYER-

ROLLADEN

TEWEL

So
nd

er
ak

tio
n 

be
fri

st
et

 b
is

 3
1.

03
.2

02
0

Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.

markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

Neuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5

Tel. 05195 343 · meyer-rolladen.de

lps/AM. Für kalte Tage und eine gesunde 
Lebensweise                          Foto: Pixabay

Die Sauna im Garten
Pure Entspannung wenige Schritte entfernt

Überdachte Terrassen
Markisen, Pavillons oder Glasüberdachungen 

lps/AM. Das regelmäßige 
Schwitzen wurde hierzu-
lande bereits zu einer Art 
Lifestyle. Man verabredet 
sich mit Sportfreunden und 
Bekannten für den kultivier-
ten Tratsch im Handtuch. 
Inzwischen wird das Sau-
nieren nicht länger nur im 
Fitnesscenter oder in Well-
nesstempeln vollzogen, son-
dern auch gerne im eigenen 
Garten. Laut Umfragen des 
deutschen Sauna-Bundes 
e.V. besitzen bereits über 
1,5 Millionen Haushalte 
eine Gartensauna. Warum 
gehen so viele Bundesbür-
ger der finnischen Art der 
Entspannung nach? Es gibt 
einige Argumente, die für 
die regelmäßige Sauna-
nutzung sprechen: Die Im-
munabwehr wird gestärkt, 
Saunieren verbessert  das 

Hautbild, Saunagänge sor-
gen für muskuläre Entspan-
nung, das Schwitzen fördert 
das Wohlbefinden und Sau-
nieren regt das Herz-Kreis-
lauf System an. Da der Gang 
in die Sauna den Serotonin-
spiegel im Gehirn erhöht 

und schlaffördernd 
wirkt, können sich 
sogar Einschlaf-
probleme mildern. 
Darüber hinaus sol-
len Kopfschmerzen 
durch die geförder-
te Durchblutung 
gelindert werden. 
Was man für Ein-
trittsgelder oder 
Tageskarten inves-
tiert, ist überschau-
bar. Aber was kostet 
eine eigene Sauna? 
Möchte man in eine 
geräumige und 

hochwertige „Schwitzkabi-
ne“ investieren, muss man 
mit rund 3.000 Euro rech-
nen. Nach oben sind kaum 
Grenzen gesetzt. Hinzu 
kommen die fortlaufenden 
Energiekosten. Man sollte 
abwägen, wie oft man tat-

sächlich in die Sauna geht 
und ob sich die Anschaf-
fungs- und anschließenden 
Fixkosten rechnen. Eine ge-
sunde Investition ist es mit 
Sicherheit.

Fachleute für Markisen 
und Sonnenschutz
lps/Cb. Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatro-
niker/innen sind beides 
gleichermaßen: Mechani-
ker und Elektroniker. Sie 
montieren Rollläden und 
Jalousien, Markisen und 
Sonnensegel, Rolltore und 
Rollgitter, Fensterläden, 
Rollos und mehr. In heuti-
ger Zeit versehen sie Rolllä-
den und Sonnenschutz mit 
komplexen elektronischen 
Anwendungen. Motoren 
und automatische Steue-
rungen gehören zu den 
modernen Anforderungen 
an Komfort, Sicherheit und 
Design. Der perfekte Um-
gang mit Rechner, Smart-
phone und der umfassen-
den Steuerungstechnik im 
und am Haus sind aus die-
sem Beruf nicht mehr weg-
zudenken. Die Fachleute 
kennen sich bestens aus 
mit äußerem und innerem 
Sonnenschutz, sommer-
lichem und winterlichem 
Wärme-, Schall- und Ein-

bruchschutz sowie Licht-
steuerung und Verdunke-
lung, von den Keller- bis 
zu den Dachgeschossen. 
Neben der Herstellung im 
Werk und der Montage 
vor Ort bauen sie Antrie-
be und Steuerungsanlagen 
ein, nehmen Funktions- 
und Sicherheitsprüfungen 
vor. Bei Aufmaßterminen 
protokollieren sie die not-
wendigen Voraussetzun-
gen für den Einbau. Diese 
Fachleute sind qualifizierte 
Partner sowohl der Her-
steller als auch der Kun-
dinnen und Kunden. Ver-
arbeitet werden neben 
Metall und Kunststoffen 
auch Holz und Textilien. 
Sie machen aus „Alt“ 
„Neu“, durch Nachrüstung 
in und an Altbauten aller 
Art. Das Wissen für die-
sen Beruf wird im Betrieb 
und in der Berufsschule 
vermittelt (duale Ausbil-
dung). Die bundesweit an-
erkannte Berufsausbildung 
dauert drei Jahre und wird 
von der zuständigen Hand-

werkskammer betreut und 
begleitet. Teile der Ausbil-
dung können im Ausland 
absolviert werden.
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Containerdienst Wiebe GmbH

•  Toile� enkabinen für Baustellen,  
 Feiern und Events
•  Toile� enwagen in gehobener   
 Aussta� ung
Wir liefern preiswert:
Mineralgemisch, Spli� , Sand, Kies, 
Mu� erboden, Rindenmulch u.s.w.
www.wico-mie� oile� en.de

WICO    Mie� oile� en

Containerdienst 
Recyclinghof 
Baustoff e
Im Laab 11-13 
29690 Schwarmstedt 
Telefon 05071 3648 
twiebe@wiebe-container.de

Öff nungszeiten 
Mo. -Fr. 7-17 Uhr 

www.wiebe-container.de

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

lps/Cb. Nachhaltige Sanierung             Foto: Busche

Verwertung von  
Altsto en auf dem Bau

Recyclingprodukte

lps/Cb. Baustoffrecycling 
ist zu einem wachsenden 
Markt geworden. Nicht nur 
aus Gründen des Klima-
schutzes sollten Bauherren 
sowohl bei Sanierungsvor-
haben als auch im Neubau 
auf eine Vielzahl von Recy-
clingprodukten zurückgrei-
fen. Früheren Generationen 
war die Wiederverwendung 
von Baumaterialien noch 
selbstverständlich. Ziegel-

steine, Balken, Türen, Fens-
ter, Dielen abgerissener oder 
zerstörter Häuser wurden 
verbaut, solange die Materia-
lien verwendbar waren. Die 
berühmten Trümmerfrauen 
und -männer spielten eine 
wichtige Rolle beim Wieder-
aufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Baumaterial war 
schwierig zu beschaffen und 
teuer. 
Fortsetzung auf nächster Seite >>
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  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

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

Container- und Muldenstellung 5 - 30 cbm
Alteisen, NE-Metalle, Altauto-Entsorgung, Übernahme von Papier,
Pappe, Folien, Kunststoffe und Holz, Bauschutt, Baustellenabfälle,

Gartenabfälle, Gewerbeabfall und Sperrmüll

Max-Planck-Str. 22 · 27283 Verden
Tel. 0 42 31-9 54 40
Fax 0 42 31-95 44 44
wbloebl@t-online.de

Im Gewerbegebiet 2 · 31626 Haßbergen
Tel. 0 50 24 - 9 81 48 91
Tel. 0 50 24 - 9 81 48 95

loebl-hassbergen@t-online.de

GmbH & Co. KG

• Bausto�-Recycling
• Abbruch- und Erdarbeiten
• Fuhrunternehmen
• Containerdienst
• Kies und Sand
• Mineralgemisch

Walsroder Straße 123 · 29699 Bomlitz-Uetzingen
� 0 5161/53 87 · www.schuh-bomlitz.de

Gute Schnitte mit der 
Stichsäge

Wellen, Kreise, Graden
lps/Bi. Stichsägen sind äu-
ßerst wendig und gelten 
daher zurecht als Alles-
könner, weshalb sie aus 
der heimischen Werkstatt 
nicht mehr wegzudenken 
sind. Jedoch gibt es einige 
Aspekte, die bereits beim 
Kauf beachtet werden soll-
ten. Qualitativ hochwerti-
ge Maschinen sind zu prä-
ferieren. Hierbei kommt es 
nicht nur auf die Leistung 
an, denn bereits um die 
500 Watt reichen vollkom-
men aus. Vielmehr ist es 
wichtig, dass das Sägeblatt 
exakt auf- und abgeführt 
wird, schließlich ist dies 
die Grundvoraussetzung 
für grade Schnitte. Möch-
te man zudem durch ein 
wärmeempfindliches Ma-
terial wie beispielsweise 
Plexiglas schneiden, ist es 
ratsam, sich für eine Säge 
mit elektronischer Dreh-
zahlregulierung zu ent-
scheiden. Ebenfalls sehr 
nützlich ist ein zuschaltba-
rer Pendelhub. Dieser be-
wirkt, dass das Blatt beim 
Sägen zusätzlich nach vor-
ne gedrückt wird. So kann 
die Maschine aggressiver 
zu Werke gehen und das 
Sägetempo wird erhöht. 
Ein Pendelhub wirkt sich 
jedoch auf die Schnitt-

qualität aus und sollte bei 
feinen Arbeiten daher aus-
geschaltet bleiben. Eine 
Beratung im Baumarkt 
ist vor dem Erwerb einer 
Stichsäge durchaus ratsam. 
Generell hängt der Kauf 
eines bestimmten Modells 
davon ab, welche Arbeiten 
man am ehesten mit der 
Säge verrichten möchte.

Ab den späten 50er Jahren 
des 20. Jahrhunderts lande-
ten dann aber wertvolle Res-
sourcen auf dem Bauschutt. 
Es war die Zeit des Wirt-
schaftswunders. Baumate-
rial war schnell und günstig 
zu beschaffen. Erst später 
besann man sich wieder auf 
die Vorteile des Recyclings. 
Was ist überhaupt Bau-
schutt? Bauschutt sind mine-
ralische Abfälle und Bauma-
terialien wie Backsteine und 
Ziegel, Beton und Mörtelres-
te, aber auch Sand, Fliesen, 
Glasbausteine und Keramik. 
Wertvolle Rohstoffe können 
eingespart werden. Das ist 
nachhaltig und spart Kosten. 
Durch die gestiegene Quali-

tät des sortierten Materials 
beschränkt sich dessen Ver-
wendung nicht mehr auf 
untergeordnete Zwecke wie 
zum Beispiel als zerkleiner-
tes Füll- und Schüttmaterial 
im Straßen- und Wegebau. 
Sehr gut recyclingfähig 
sind mineralische Mate-
rialien wie Mauerziegel, 
Kalksandstein oder Rest-
beton. Auch alte Fenster, 
Holztüren, Holzböden oder 
Dachpfannen können Geld 
sparen, wenn sie nicht auf 
dem Müllplatz landen. Viele 
der in solide gebauten alten 
Häusern verwendeten Ma-
terialien sind langlebig und 
lassen sich kostengünstig 
aufbereiten.
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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

Viel mehr als ein Baumarkt

Weihnachtliche Deko 
und Beleuchtung.

Besuchen Sie unseren 
Weihnachtsmarkt 

in der Gartenabteilung.

 

und viel mehr:

Familienumzüge
Seniorenumzüge
Möbellagerung
Haushaltauflösung
...

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH
Kupferweg 1 · 29664 Walsrode

Industriegebiet Honerdingen
Tel. 0 51 61 / 78 90 11

Mit Akku, Elektro oder Benzin:

Jetzt gehts dem Laub 
an den Kragen!

Stihl BGA45

Umzugsplanung
Wie geht man den Umzug richtig an?

Die gut ausgestattete Werkbank
Was das Heimwerker-Herz begehrt

lps/AM. Die Vorfreude auf 
den Einzug ist groß, die auf 
den Umzug umso kleiner. 
Der Großteil der Menschen 
ist vom Umzugsstress ge-
nervt, weil alle Vorhaben in 
Hektik ausarten, nichts ver-
gessen werden will und die 
Organisation zu kurzfristig 
geschieht. Sobald man sich 
einen wohlüberlegten Plan 
macht und diesen befolgt, 
ist der Umzug nur ein kurzer 
Weg zum Ziel.
Mit einer Checkliste kann 
man bereits zwei Monate vor 
dem geplanten Umzug be-
ginnen. Angebote eines Um-
zugsunternehmens können 
jetzt schon eingeholt wer-
den. Bei einem derart langen 
Vorlauf sind Rabatte nicht 
selten. Bevor es ans Ein-
packen geht, ist es sinnvoll, 
sich einen Überblick zu ver-
schaffen, wieviele Kartons 
benötigt werden. Zwei Wo-
chen vor dem Umzug kön-
nen schon die ersten Kartons 
gepackt werden. Das gelieb-
te Porzellan kann in Ruhe 
verstaut und einige Möbel 
bereits abgebaut werden. 
Eine Woche vor dem Um-

zug kann das neue Zuhause 
durchgeplant werden. Die 
Aufstellung der Möbel, Ma-
terialbeschaffung und Hand-
werkerbuchungen können 
durchdacht und getätigt 
werden. Auch Halteverbots-
schilder gilt es jetzt zu reser-
vieren und aufzustellen. Am 
Umzugstag sollte die Notiz 
der Zählerstände nicht ver-
gessen werden. Nach dem 
Umzug ist vor dem Einzug. 
Jetzt wird ausgepackt und 
eingerichtet, damit man 
sich schnell wohlfühlt. Alle 
Kostenbelege bezüglich des 
Umzugs sollten aufbewahrt 
werden, da einiges steuer-
lich geltend gemacht werden 
kann. Die Mietkaution des 
alten Zuhauses sollte nicht 
in Vergessenheit geraten. 
Wenn man feststellt, dass 
ein Möbelstück wider erwar-
tend nicht ins neue Zuhause 
passt, muss es nicht zwangs-
läufig auf den Sperrmüll. Der 
Verkauf oder das Verschen-
ken stellt eine gute Alterna-
tive dar. Sukzessive nimmt 
das neue Zuhause Gestalt an 
und bietet Raum für Familie, 
Entspannung und Leben.

lps/AM. Für zahlreiche Men-
schen, vorwiegend Män-
ner, ist das Heimwerken ein 
wichtiger Lebensbestandteil. 
Indem man sägt, schraubt, 
werkelt und baut, erschafft 
man Neues und repariert Al-
tes. Aber welche Werkzeuge 
sind essentiell für eine opti-
mal ausgestattete Werkbank 
und wofür werden diese 
überhaupt benötigt? Ein sta-
biler Hammer, hochwertige 
Schraubenzieher, eine solide 
Bohrmaschine und diverse 
Zangen gehören ebenso zu 
einer optimalen Basisaus-
stattung wie ein geschärftes 
Cuttermesser, ein zweckent-
sprechender Zollstock und 

ein kraftvoller Akkuschrau-
ber. Bei der Suche nach dem 
richtigen Hammer sollte man 
auf das Gewicht achten. Zu 
leicht sollte er nicht sein, da-
mit man mühe- und gefahr-
los die Nägel in der Wand 
positioniert. Schraubenzie-
her werden oft benötigt, bei-
spielsweise beim Möbelauf-
bau. Diese sollten aus einem 
robusten Metall gefertigt 
sein. Insbesondere für Re-
paraturarbeiten beim häus-
lichen Wasserabfluss kommt 
die spezielle Rohrzange zum 
Einsatz. Ihr gegenüber steht 
die Spitzzange, mit der man 
problemlos Gegenstände 
greifen oder entfernen kann. 
Mit einem scharfen Cutter-
messer lassen sich Teppich-
böden oder PVC-Beläge 
ohne Schwierigkeiten zu-

schneiden. Natürlich darf die 
Bohrmaschine nicht fehlen. 
Nur mit ihrer Hilfe kann man 
Regale an die Wand montie-
ren oder Gardinenstangen 
sicher fixieren. 
Eine beliebte Alternative 
stellt der Akkubohrer dar, 
der gleichzeitig auch ein Ak-
kuschrauber ist. Dieses All-
roundtalent kann demzufolge 
Löcher in die Wand bohren 
und einfache Schrauben in 
Holzmöbeln versenken. Da-
bei kommt es lediglich auf 
den Aufsatz an. Verstauen 
kann man all diese Dinge in 
einem Werkzeugkoffer oder 
reiht die Utensilien übersicht-
lich an einer Werkzeugwand 
auf. Ein Lochblech eignet 
sich hervorragend dafür. Es 
ist nicht nur praktisch, son-
dern auch repräsentativ.



Leise Töne, starke Wirkung – so spricht das puris-
tische Design von FILAN zu seinem Betrachter.

Die zarten Fräsungen, die wahlweise auch mit einer 
mehrfachen Kassettenoptik sowie mit Glaseinsatz 
gewählt werden können, interpretieren den Land-
hausstil auf eine moderne Weise und verleihen der 
Tür eine gewisse Portion Leichtigkeit.
Gemütliches Landhausdesign mit modernen Zügen 
– das ist FILAN.

Die Serie FILAN bietet nicht nur optischen sondern 
auch technischen Mehrwert. 3 tlg. Designbänder in 
Edelstahloptik sowie moderne Magnetfallenschlös-
ser mit durchdachter Drückerhöhenverstellung, 
runden diese Serie ab. 
1-Hand-Bedienung trifft fl ächenbündige Optik. 
smart2lock steht für die perfekte Kombination von 
intelligenter Schließtechnik mit puristischem De-
sign. Diese Türbeschläge lassen sich mit nur einer 
Hand verriegeln und öffnen. Und da die Schließme-
chanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüssel-
rosette mehr benötigt. Diese Türenserie ist bereits 
dafür vorgerichtet, da standardmäßig ohne Schlüs-
sellochbohrung. 

Filan

Die schlichte SchönheitDie schlichte SchönheitDie schlichte Schönheit
Achtzehn Dekore, vier Produktaufbauten: Das ergibt einen Boden
für jeden Einsatzzweck. Mit dem neuen Designboden Platt-
formkonzeptMeisterDesign erweitert MEISTER sein Sortiment 
wohngesunder, pflegeleichter und moderner Designböden um 
gleich vier weitere Produkte.

Vielfältige Vorteile
Der Designboden MeisterDesign ist der neue „Vinylboden ohne Vinyl“
und damit die wohngesunde Antwort auf herkömmliche Vinylböden. 
MeisterDesign verfügt über alle Vorteile eines Vinylbodens (Stra-
pazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Elastizität), kommt aber ohne
die vor allem ökologischen und technischen Nachteile aus. So ist
MeisterDesign, im Gegensatz zu vielen Vinylböden, geruchsneutral, 
weichmacherfrei und wärmebeständig. Er ist ausgezeichnet mit dem 
Blauen Engel und zu 100 % Made in Germany.
MeisterDesign steht in vier unterschielichen Produktaufbauten zur Ver-
fügung. Jeweils als Kurzdiele und als modernes Großfliesenformat
(Variante pro ausschließlich als Kurzdiele)

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene Ansprüche an seinen Boden“, erklärt 
Volker Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produktentwicklung. „Für 
manche soll er besonders dünn sein, sich aber wegen einer Renovierung 
gut über Fliesen verlegen lassen, ohne dass sich diese abzeichnen. Für sie 
ist MeisterDesign flex die richtige Wahl. Andere suchen einen beson-
ders gelenkschonenden Boden für das Schlafzimmer oder Kinderzim-
mer. Hier kommt dann Variante comfort zum Einsatz.“ Mit den beiden
Varianten life und pro, die bis hin zur Trägerplatte aus PVC-freiem 
Kunststoff bestehen, hat MEISTER erstmals komplett wasserfeste Bö-
den im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die Verlegung in Wintergärten, 
denn sie dehnen sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im Zubehörbereich durch eine neue
wasserfeste, PVC-freie Fußleiste (Profil 20 PK Aqua)

Die vier Produktvarianten und ihre Eigenschaften:
comfort: Der komfortable Wohlfühlboden
mit der Extra-Schicht Kork

flex: Der schlanke Designboden
mit geringer Aufbauhöhe

life: Der unkomplizierte
Allrounder (wasserfest)

pro: Der extradünne Profi-
Boden für die vollflächige
Verklebung (wasserfest)

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

MÖBEL- UND BAUTISCHLEREI

MEISTERBETRIEB

Wir erfüllen 

Wohnträume
Zum Bürgerpark 3 · 29683 Dorfmark · Tel. 05163 503 · Fax 05163 2086

Tibor.Suck@t-online.de · www.tischlerei-suck.de
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ANZEIGE

EIN MEISTER
Es reicht, wenn einer in der Wohnung auf Vinyl verzichtet.

DER 
VINYLBODEN 
OHNE VINYL

MeisterDesign: Der Designboden mit allen Vorteilen von Vinyl. Ohne seine Nachteile. www.meister.com
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Schönebeck
Abbundanlage ist voller Erfolg

Vor gut einem Jahr wurde bei Nesseler 
in Schönebeck eine der modernsten Ab-
bundanlagen, die es zurzeit gibt, in Betrieb 
genommen. Seitdem hat sich die Hund-
egger K2i Abbundanlage zu einem vollen 
Erfolg entwickelt. 

Zahllose Handwerkskunden bauen im 
gesamten Vertriebsgebiet auf die Leistun-
gen, die die Anlage bietet, um damit ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu 
verbessern. Bei dem gegenwärtigen Fach-
kräftemangel und Termindruck eine will-
kommene Entlastung.

Zeit und Kosten sparen
„Stammkunden, die die Abbundanlage 

regelmäßig nutzen, sind vor allem Zim-

mereien, Dachdeckerbetriebe und Tisch-
lereien, die im Terrassenbau tätig sind“, sagt 
Ralf Karrasch, der verantwortliche Zim-
merermeister für die Abbundanlage bei 
Nesseler. „Es sind aber auch Bauunterneh-
men, die davon profitieren, weil der Holz-
bau eine immer größere Rolle spielt.“ Denn 
die Abbundanlage kann für alle erdenk-
lichen Bauprojekte in Anspruch genommen 
werden. Die Bandbreite reicht von Car-
ports, Vordächern, Gauben, Gartenhäusern 
und kompletten Dachkonstruktionen bis 
hin zu ganzen Holzhäusern in Holzständer-
bauweise. 

„Optimal ist es, wenn der Handwerks-
kunde mit einem fertigen Grundrissplan, 
Architektenplan oder mit digitalen Daten 
als sichere Ausgangsbasis kommt, um nicht 
unnötig Zeit für Abstimmungsgespräche 
zu verlieren und nicht zusätzliche Kosten 
für die externe Arbeitsvorbereitung durch 
uns zu haben“, führt Ralf Karrasch aus. 
„Außerdem kennen der Handwerkskunde 
oder der Architekt und Planer das geplante 
Projekt und die Wünsche des Bauherrn am 

besten, so können Fehler bei der Umsetzung 
vermieden werden.“ Selbst anspruchsvol-
le Projekte lassen sich so mit überschau-
barem Personaleinsatz realisieren, da der 
Handwerkskunde durch die von Nesseler 
gelieferten Aufmaßpläne und -listen sofort 
punktgenau kalkulieren und mit dem Bau-
herrn zeitnah abrechnen kann. Keiner muss 
im Betrieb die Montagepläne erstellen und 
aufwändig die Bauteile fertigen.

Pünktlich und präzise
Präzise wird jedes Bauteil mit einem 

5-Achs-Fräsaggregat gefertigt. Greif- und 
Führungswagen verhindern Beschädi-
gungen an den Oberflächen. Bohrungen 
und Fräsungen werden exakt positioniert. 
„Mit einer Präzision und Ausführungs-
qualität, die Maßstäbe setzt und von kaum 
einem Betrieb mit eigenen Maschinen er-
reicht werden kann. Das hochwertige Holz 
dafür kommt aus unserem eigenen, um-
fangreichen Lagersortiment, dessen hohe 
Standards unsere Handwerkskunden ge-
nau kennen und auf die sie vertrauen“, 
erklärt Ralf Karrasch. „Während der 

Fertigung kann sich der Handwerkskunde 
dann um andere Arbeiten und Aufgaben 
kümmern.“ 

Am Schluss werden alle Bauteile eindeu-
tig und praxisgerecht gekennzeichnet. Der 
fertige Abbund wird mit Bauteilnummern 
versehen, nach Dachseiten sortiert und 
dann sicher in Folie verpackt und paketiert. 
Mit dabei ein Bauteilnummernplan, leicht 
verständliche Montagepläne und Aufmaß-
listen. 

„Das alles sorgt für besonders schnel-
les und wirtschaftliches Arbeiten, mit 

dem auch enge Terminvorgaben und hohe 
Qualitätsansprüche eingehalten werden 
können“, betont Ralf Karrasch. Zudem er-
folgt die Anlieferung pünktlich an den vom 
Handwerkskunden gewünschten Platz oder 
direkt zur Baustelle, was weitere Vor-
teile bringt. Damit kann der Handwerks-
kunde flexibel reagieren und arbeiten. 
Er muss keine Aufträge ablehnen wegen 
zu hoher Auslastung oder wegen laufen-
der Personalengpässe. Letztlich spart er 
auch bei den Investitionen für kostspielige 
Maschinen, ohne dass er mit Umsatz-
einbußen rechnen muss. „Also, was will 
man mehr“, meint Ralf Karrasch.

Die Alleskönner
Purenit Funktionswerkstoff 550MD

Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn 
der Purenit Funktionswerkstoff 550MD 
als wahrer Alleskönner bezeichnet wird. 
Denn er vereint in sich eine fast unglaub-
liche Fülle hervorragender Eigenschaf-
ten, die in dieser Form optimal für unter-
schiedlichste Anforderungen ist.

Vorbildlich
Purenit ist ein hochverdichteter Funk-

tionswerkstoff, der die besten Dämmeigen-
schaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der 
mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff 
verbindet. Und das bei nur geringem Ge-
wicht. Dadurch sind die Platten wasser-
fest, temperaturbeständig, formstabil und 
robust. Zudem besitzen sie einen hohen 
Wärmedämmwert. Aufgenommenes Was-

ser wird schadlos wieder abgegeben. Selbst 
extreme Feuchtigkeit führt nicht zu Form-
veränderungen. Aber auch bei der Verarbei-
tung erweist sich Purenit als vorbildlich. 
Die Platten lassen sich einfach und schnell 
wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug 
bearbeiten. So können sie problemlos ge-
fräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt 
und lackiert werden. 

Vielseitig
Für die Herstellung von Bauelementen 

macht die Unempfindlichkeit gegen Feuch-
tigkeit den Unterschied. Denn Purenit 
Funktionswerkstoffe sind hervorragend ge-
eignet für die Montage von Bau- und Ver-
bundelementen mit verschiedenen Deck-
schichten. Sie eignen sich für Trennwände 
in Feucht- und Nassräumen oder Groß-
Küchen. Auch beim hochwertigen Innen-
ausbau von Wellnessbereichen und Sani-
tärräumen lässt Purenit Planern und Ge-
staltern kreative Freiräume und überzeugt 
Verarbeiter mit einfachem Handling. 

Die Hartschaumplatten bieten sich aber 
auch als Einleimer, Türblätter und An-
schlüsse im Türen- und Fensterbau an und 
sind ideal als Spacer und thermische Tren-
nungen im Fassadenbau. Sogar enorme 
Temperaturgefälle von innen nach außen 
machen den Hartschaumplatten nichts aus. 

Für die Herstellung von Arbeitsplatten 
und Fußbodenelementen stehen die Druck-

festigkeit sowie die Möglichkeit, Holzver-
arbeitungsmaschinen einzusetzen, an erster 
Stelle. Farbbeschichtungen oder Anstriche 
mit üblichen Produkten oder Systemen – 
selbst lösemittelhaltig – sind problemlos 
möglich. 

Beim Fahrzeugbau sind es die Klebe-
freundlichkeit und die damit einherge-
hende Vielfalt in Bezug auf Oberflächen-
kaschierungen. Purenit Funktionswerk-
stoffe sind damit ausgezeichnet für den 
Einsatz in Kühlfahrzeugen, Wohnmobilen 
und Verkaufswagen. Ebenso hervorragend 
geeignet für Decks, Formteile und Möbel 
im Schiffsbau. 

Nicht zuletzt spielt bei der Herstellung 
von Labormöbeln oder landwirtschaftlich 
genutzten Produkten die Chemikalien-
beständigkeit eine entscheidende Rolle. 
Und das alles in verschiedenen Formaten 
und zahlreichen Stärken sofort ab Lager 
lieferbar.
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purenit® – ein brillanter Funktionswerkstoff, 
tausend Möglichkeiten

Der erste Alleskönner, 
der alles besser kann.
Namhafte Unternehmen verlassen sich 
auf den Funktionswerkstoff purenit® und
schätzen die vielen Vorzüge dieses be-
sonderen Materials. 
Für Bauelementehersteller macht die Un-
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit den 
Unterschied. Beim Fahrzeugbau sind es
die Klebefreundlichkeit und die damit 
einhergehende Vielfalt in Bezug auf Ober-
flächenkaschierungen. Für Hersteller von
Arbeitsplatten und Fußbodenelemente 

stehen Druckfestigkeit sowie die Mög-
lichkeit, Holzverarbeitungsmaschinen 
einzusetzen, an erster Stelle, und bei 
Herstellern von Labormöbeln oder land-
wirtschaftlich genutzten Produkten spielt
die Chemikalienbeständigkeit eine ent-
scheidende Rolle. 

Holzwerkstoffe waren gestern, 
heute ist purenit®.
purenit® leistet mehr als andere Materialien
und ist in der Summe aller Eigenschaften 
praktisch konkurrenzlos. Mit einer Roh-

dichte von 550 kg/m3 zählt purenit® zu 
den Leichtgewichten unter den Funk-
tionswerkstoffen und trägt damit zu 
einer Gewichtsentlastung bei – im Fahr-
zeugbau zum Beispiel für Nutzfahrzeuge 
und Campingmobile ein enormer Vorteil.
Die homogene Materialstruktur von 
purenit® ermöglicht zudem eine hervor-
ragende Wärmedämmung – besser geht
es kaum.

Hochwertiger Innenausbau von Wellness-
bereichen und Sanitärräumen – purenit®

lässt Planern und Gestaltern kreative 
Freiräume und überzeugt Verarbeiter 
mit einfachem Handling. 

Abb. oben: Ob Sport-, Segelboot, private Yachten oder Möbel in Kreuzfahrtschiffen – im 
Schiffsbau ist purenit® immer eine gute Wahl.

Abb. unten: Ein 100% wasserfester Bodenbelag – unter der hochwertigen Deckschicht 
überzeugt purenit® als Trägermaterial. 
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Anzeige Pollmeier
122,5 x 180 mm

3 mal 2 für Holz und Glas
Die Schiebetürsysteme Ligna und Vitra

Vieles spricht für den Einsatz von 
Schiebetüren: Platzsparende Funktion, 
einfache Bedienung, großzügiges Raum-
gefühl und interessante Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Damit Sie alle Vorteile wunschgemäß 
ausschöpfen können, bieten wir zwei maß-
geschneiderte beroline Schiebetürsysteme. 
Ligna für Holztüren und Vitra für Ganz-
glastüren. Jedes System ist jeweils in drei 
verschiedenen Varianten und Ausstat-
tungs-Levels erhältlich. So haben Sie eine 
passende Lösung für jedes Raumkonzept.

Die beiden Systeme für alle

Ligna 1.0 und Vitra 1.0 sind Schiebetür-
systeme mit besonders attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis und die erste Wahl 
für viele Kunden und Aufgaben. Sie ver-
fügen über optimierte Schiebetürbeschläge 
für Standardtürgrößen bis 40 kg Gewicht 
und sind bereits mit einer Einzugsdämp-
fung ausgestattet. Dank geringer Baugröße 
lassen sie sich nahezu überall einsetzen und 
sind vorgerichtet für die Wandmontage. 
Sie sind besonders montagefreundlich und 
die Höheneinstellung geschieht leicht von 
vorne. Genauso einfach ist die Positionie-
rung der Endanschläge für die Einzugs-
dämpfung. Hinzu kommt die werkzeuglose 
Clipsblenden-Montage. 

Durch ihre attraktive Formensprache und 
das zeitgemäße Design sind die beroline 
Schiebetürsysteme Ligna 1.0 und Vitra 1.0 
gleichermaßen für Neubau und Renovie-
rung gut geeignet.

Zwei Systeme für gehobene Ansprüche
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 erfüllen bei Aus-

stattung und Design gehobene Ansprüche. 
Beide sind optimal für die Wandmontage 
vorgerichtet und geeignet für Holz- und 
Ganzglastüren bis 50 kg Gewicht. Erhält-
lich mit oder ohne Zargenadapter sowie mit 
zwei unterschiedlich langen Laufschienen 
in zwei Oberflächenvarianten und Endkap-
pen aus identischem Material. 

Mit der gleichen Laufschiene sind sogar 
Türgewichte bis 120 kg realisierbar und 
auf Anfrage möglich. Groß dimensionierte 
Rollen sorgen für einen leichten und ruhi-
gen Lauf der Tür in der Laufschiene. Beide 
beroline Schiebetürsysteme sind gleicher-
maßen für die Sturz-, Wand- und Decken-

montage geeignet und somit besonders 
flexibel, wenn es um individuelle Lösungen 
geht. 

Die einfache Montage ist von vorne
möglich und auch bei Ein-Mann-Montage
kein Problem. Spezielle Einzugsdämp-
fungssysteme und eine Bürstendichtung
für Ganzglastüren stehen als optionales
Zubehör bereit, das auch nach bereits
erfolgter Montage einfach nachgerüstet
werden kann. Bei der Optik punkten beide 
Schiebetürsysteme mit der eleganten und 
filigranen Gestaltung der Laufschiene. 

Beim Schiebetürsystem Ligna 2.0 
kommt noch die fast nahtlose Befestigung 
der Holztür unter der Laufschiene hinzu, 
die ein harmonisches Gesamtbild schafft. 
Selbstverständlich sind die beiden Systeme 
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 auch hervorragend 
im Objektbereich einzusetzen, wo sie in 
gleicher Weise mit ihren Vorteilen über-
zeugen.

Die beiden Spitzen-Systeme für in der 
Wand laufende Türen

Die Schiebetürsysteme Ligna iW und 
Vitra iW, die in der Wand laufen, markie-
ren gegenwärtig die Spitze in diesem Seg-
ment. Die Tür verschwindet vollständig in 
der Wand, nichts stört die Optik und den 
Weg von einem Raum zum anderen. Bei 
den beiden Varianten iW Invisibel sorgt die 
Konstruktion des Beschlages für eine Ver-
blendung der in der Wand verdeckt laufen-
den Tür, ohne dass bauseitig etwas gemacht 
werden muss. 

Die Schiebetürsysteme sind für Türen 
bis 80 kg Gewicht geeignet und werden mit 
vorgebohrten Laufschienen mit Revisions-
öffnung geliefert. Vor dem Schließen der 
Wand muss bei beiden Systemen lediglich 
die Laufschiene an der Decke montiert wer-
den, danach können Tür und sämtliche Be-
schlagteile leicht montiert, demontiert und 
verstellt werden. Wie beispielsweise die 
einfache und schnelle Höheneinstellung an 
der Stirnseite. Das spart alles Zeit und Geld. 

Als Zubehör steht unter anderem in Ver-
bindung mit optionalen Einzeldämpfern 
eine Push-to-open-Funktion bereit. Und 
wer möchte, kann mit einer passenden 
Wandkonsole die Schiebetürsysteme Lig-
na iW und Vitra iW auch an der Wand be-
festigen.

Polyrey hat sich seit 60 Jahren auf die 
Herstellung von hochwertigen Dekor-
schichtstoffplatten spezialisiert und da-
mit in der Welt von Architektur und 
Design als wichtiger Partner etabliert. 
Jede Produktpalette der französischen 
Premiummarke ist ein neuer Meilenstein 
in Sachen Innovation und Erfindergeist. 
Stets auf der Suche nach neuen Trends 
bringt Polyrey jetzt eine neue Kollektion 
für den Innenausbau auf den Markt, 
die einmal mehr die außerordentliche 
Fähigkeit des Unternehmens unter-
streicht, technische Leistung mit aus-
gesuchter Ästhetik zu verbinden. 

Das Beste für Sie
Die gesamte neue Kollektion von Poly-

rey umfasst 292 Uni-, Material- und Holz-
dekore. Es gibt insgesamt 17 unterschied-
liche Oberflächen. 188 Dekore sind auch als

Dekorspan, 272 Dekore als Compactplatte 
lieferbar. Davon hat die Behrens-Gruppe 
186 Dekore als Schichtstoff und 10 Dekore
als Compactplatte für Sie abrufbereit auf 
Lager liegen. Aber auch alle anderen De-
kore und Varianten können Sie über die
Behrens-Gruppe beziehen. Damit verfügen
Sie über eine Auswahl, die ein breites
Spektrum an unterschiedlichen Einrich-
tungs- und Dekorationsprojekten für private
Lebensräume ebenso wie für Geschäfts-
räume, Hotels, Krankenhäuser und den 
Dienstleistungssektor ermöglicht.

Mehr Gestaltungsfreiheit
Innovation wird bei den Oberflächen 

und Oberflächeneffekten mit der Touch-
Linie (Anti-Fingerprints), die in Touch 
Roche und Touch Linimat verfügbar sind, 
sowie mit Compact-Laminaten ganz groß-
geschrieben. Einige Dekore der Pano-
prey Melaminharzplatten haben einen 
schwarzen Kern und können zeitsparend 
ohne Kantenbänder sofort eingesetzt wer-
den. 

Eine weitere ästhetische Neuheit, die 
den aktuellen Trends so nahe wie mög-
lich kommt: ein Multiplex-Kern, der für 
alle Dekore der Polyrey HPL-Verbund-
platten erhältlich ist. Die elegante Palette 
von Weiß-, Schwarz- und Grautönen wur-

de erweitert, um stärker auf die Karte der 
Zurückhaltung, in Unternehmen zum Bei-
spiel, oder der Raffinesse, wie sie in Luxus-
hotels anzutreffen ist, zu setzen. 

Vibrierende neue Töne wie Vert Bali oder 
Rouge Fatal bringen Wärme in diese neu-
tralen Töne und sorgen für Helligkeit und 
Fröhlichkeit, wie sie heute in Schulen oder 
sogar in Seniorenheimen und Gesundheits-
zentren gewünscht werden. Polyrey hat 
auch eine ganze Familie von Pastellfarben 
entwickelt: Puderige Farbtöne verbreiten 
Harmonie und Ruhe oder verleihen dem 
Ort Charakter, ganz im skandinavischen 
Stil. 

Und nicht zuletzt: Um eine vollständige
Harmonisierung des Innenausbaus zu er-
leichtern, wurde bei der neuen Polyrey-
Kollektion 2018 verstärkt auf Produkt-
komplementarität gesetzt. 

Erfolgreich beraten und verkaufen
Dazu gibt einen 16-seitigen Neuheiten-

Prospekt, der ausführlich die Kollektion
vorstellt, detaillierte Informationen enthält
und auch für die Online-Bestellung im
Internet bereitsteht. Zudem bietet Polyrey
eine neue App an, mit der Sie das Aus-
sehen aller Oberflächen in 3D visualisieren
können. 

Absolute Vielfalt auf Lager
Die neue Kollektion von Polyrey

Die leistungsfähige Allroundanlage

Alles exakt gefertigt

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl  
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

Achtzehn Dekore, vier Produktaufbau-
ten: Das ergibt einen Boden für jeden 
Einsatzzweck. Mit dem neuen Design-
boden-Plattformkonzept MeisterDesign 
erweitert MEISTER sein Sortiment 
wohngesunder, pflegeleichter und moder-
ner Designböden um gleich vier weitere 
Produkte.

Vielfältige Vorteile
Der Designboden MeisterDesign ist der 

neue „Vinylboden ohne Vinyl“ und damit 
die wohngesunde Antwort auf herkömm-
liche Vinylböden. MeisterDesign verfügt 
über alle Vorteile eines Vinylbodens 
(Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und 
Elastizität), kommt aber ohne die vor allem 
ökologischen und technischen Nachteile 
aus. So ist MeisterDesign, im Gegensatz zu 
vielen Vinylböden, geruchsneutral, weich-
macherfrei und wärmebeständig. Er ist aus-
gezeichnet mit dem Blauen Engel und zu 
100 % Made in Germany. 

MeisterDesign steht in vier unterschied-
lichen Produktaufbauten zur Verfügung, 

Jeweils als Kurzdiele und als modernes
Großfliesenformat (Variante pro ausschließ-
lich als Kurzdiele)

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene An-

sprüche an seinen Boden“, erklärt Volker 
Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produkt-
entwicklung. „Für manche soll er beson-
ders dünn sein, sich aber wegen einer Re-
novierung gut über Fliesen verlegen lassen, 
ohne dass sich diese abzeichnen. Für sie 
ist MeisterDesign. flex die richtige Wahl. 
Andere suchen einen besonders gelenk-
schonenden Boden für das Schlafzimmer 
oder Kinderzimmer. Hier kommt dann Vari-
ante comfort zum Einsatz.“ Mit den beiden
Varianten life und pro, die bis hin zur
Trägerplatte aus PVC-freiem Kunststoff 
bestehen, hat MEISTER erstmals komplett 
wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die 
Verlegung in Wintergärten, denn sie dehnen 
sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im Zubehör-
bereich durch eine neue wasserfeste, PVC-
freie Fußleiste (Profil 20 PK Aqua).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und somit auch für die Verlegung
im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, Holznachbildung).

Die 18 Dekore umfassen klassische Eiche-Nach-
bildungen ebenso wie trendige Vintage-Ober
flächen (hier: Cabin Board 6991, Holznachbildung). 

Die vier Produktaufbauten
und ihre Eigenschaften:
comfort: Der komfortable Wohlfühl-boden mit der Extra-Schicht Kork
flex: Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe
life: Der unkomplizierte Allrounder (wasserfest)

pro: Der extradünne Profi-Boden fürdie vollflächige Verklebung (wasserfest)
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wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die Verlegung in Wintergär-
ten, denn sie dehnen sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im 
Zubehörbereich durch eine neue 
wasserfeste, PVCfreie Fußleiste 
(Profi l 20 PK Aqua).

Die 18 Dekore umfassen 
klassische Eiche-Nachbildungen 
ebenso wie trendige Vintage-
Oberfl ächen (hier: Cabin Board 
6991, Holznachbildung).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und 
somit auch für die Verlegung im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, 
Holznachbildung).
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Schönebeck
Abbundanlage ist voller Erfolg

Vor gut einem Jahr wurde bei Nesseler 
in Schönebeck eine der modernsten Ab-
bundanlagen, die es zurzeit gibt, in Betrieb 
genommen. Seitdem hat sich die Hund-
egger K2i Abbundanlage zu einem vollen 
Erfolg entwickelt. 

Zahllose Handwerkskunden bauen im 
gesamten Vertriebsgebiet auf die Leistun-
gen, die die Anlage bietet, um damit ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu 
verbessern. Bei dem gegenwärtigen Fach-
kräftemangel und Termindruck eine will-
kommene Entlastung.

Zeit und Kosten sparen
„Stammkunden, die die Abbundanlage 

regelmäßig nutzen, sind vor allem Zim-

mereien, Dachdeckerbetriebe und Tisch-
lereien, die im Terrassenbau tätig sind“, sagt 
Ralf Karrasch, der verantwortliche Zim-
merermeister für die Abbundanlage bei 
Nesseler. „Es sind aber auch Bauunterneh-
men, die davon profitieren, weil der Holz-
bau eine immer größere Rolle spielt.“ Denn 
die Abbundanlage kann für alle erdenk-
lichen Bauprojekte in Anspruch genommen 
werden. Die Bandbreite reicht von Car-
ports, Vordächern, Gauben, Gartenhäusern 
und kompletten Dachkonstruktionen bis 
hin zu ganzen Holzhäusern in Holzständer-
bauweise. 

„Optimal ist es, wenn der Handwerks-
kunde mit einem fertigen Grundrissplan, 
Architektenplan oder mit digitalen Daten 
als sichere Ausgangsbasis kommt, um nicht 
unnötig Zeit für Abstimmungsgespräche 
zu verlieren und nicht zusätzliche Kosten 
für die externe Arbeitsvorbereitung durch 
uns zu haben“, führt Ralf Karrasch aus. 
„Außerdem kennen der Handwerkskunde 
oder der Architekt und Planer das geplante 
Projekt und die Wünsche des Bauherrn am 

besten, so können Fehler bei der Umsetzung 
vermieden werden.“ Selbst anspruchsvol-
le Projekte lassen sich so mit überschau-
barem Personaleinsatz realisieren, da der 
Handwerkskunde durch die von Nesseler 
gelieferten Aufmaßpläne und -listen sofort 
punktgenau kalkulieren und mit dem Bau-
herrn zeitnah abrechnen kann. Keiner muss 
im Betrieb die Montagepläne erstellen und 
aufwändig die Bauteile fertigen.

Pünktlich und präzise
Präzise wird jedes Bauteil mit einem 

5-Achs-Fräsaggregat gefertigt. Greif- und 
Führungswagen verhindern Beschädi-
gungen an den Oberflächen. Bohrungen 
und Fräsungen werden exakt positioniert. 
„Mit einer Präzision und Ausführungs-
qualität, die Maßstäbe setzt und von kaum 
einem Betrieb mit eigenen Maschinen er-
reicht werden kann. Das hochwertige Holz 
dafür kommt aus unserem eigenen, um-
fangreichen Lagersortiment, dessen hohe 
Standards unsere Handwerkskunden ge-
nau kennen und auf die sie vertrauen“, 
erklärt Ralf Karrasch. „Während der 

Fertigung kann sich der Handwerkskunde 
dann um andere Arbeiten und Aufgaben 
kümmern.“ 

Am Schluss werden alle Bauteile eindeu-
tig und praxisgerecht gekennzeichnet. Der 
fertige Abbund wird mit Bauteilnummern 
versehen, nach Dachseiten sortiert und 
dann sicher in Folie verpackt und paketiert. 
Mit dabei ein Bauteilnummernplan, leicht 
verständliche Montagepläne und Aufmaß-
listen. 

„Das alles sorgt für besonders schnel-
les und wirtschaftliches Arbeiten, mit 

dem auch enge Terminvorgaben und hohe 
Qualitätsansprüche eingehalten werden 
können“, betont Ralf Karrasch. Zudem er-
folgt die Anlieferung pünktlich an den vom 
Handwerkskunden gewünschten Platz oder 
direkt zur Baustelle, was weitere Vor-
teile bringt. Damit kann der Handwerks-
kunde flexibel reagieren und arbeiten. 
Er muss keine Aufträge ablehnen wegen 
zu hoher Auslastung oder wegen laufen-
der Personalengpässe. Letztlich spart er 
auch bei den Investitionen für kostspielige 
Maschinen, ohne dass er mit Umsatz-
einbußen rechnen muss. „Also, was will 
man mehr“, meint Ralf Karrasch.

Die Alleskönner
Purenit Funktionswerkstoff 550MD

Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn 
der Purenit Funktionswerkstoff 550MD 
als wahrer Alleskönner bezeichnet wird. 
Denn er vereint in sich eine fast unglaub-
liche Fülle hervorragender Eigenschaf-
ten, die in dieser Form optimal für unter-
schiedlichste Anforderungen ist.

Vorbildlich
Purenit ist ein hochverdichteter Funk-

tionswerkstoff, der die besten Dämmeigen-
schaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der 
mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff 
verbindet. Und das bei nur geringem Ge-
wicht. Dadurch sind die Platten wasser-
fest, temperaturbeständig, formstabil und 
robust. Zudem besitzen sie einen hohen 
Wärmedämmwert. Aufgenommenes Was-

ser wird schadlos wieder abgegeben. Selbst 
extreme Feuchtigkeit führt nicht zu Form-
veränderungen. Aber auch bei der Verarbei-
tung erweist sich Purenit als vorbildlich. 
Die Platten lassen sich einfach und schnell 
wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug 
bearbeiten. So können sie problemlos ge-
fräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt 
und lackiert werden. 

Vielseitig
Für die Herstellung von Bauelementen 

macht die Unempfindlichkeit gegen Feuch-
tigkeit den Unterschied. Denn Purenit 
Funktionswerkstoffe sind hervorragend ge-
eignet für die Montage von Bau- und Ver-
bundelementen mit verschiedenen Deck-
schichten. Sie eignen sich für Trennwände 
in Feucht- und Nassräumen oder Groß-
Küchen. Auch beim hochwertigen Innen-
ausbau von Wellnessbereichen und Sani-
tärräumen lässt Purenit Planern und Ge-
staltern kreative Freiräume und überzeugt 
Verarbeiter mit einfachem Handling. 

Die Hartschaumplatten bieten sich aber 
auch als Einleimer, Türblätter und An-
schlüsse im Türen- und Fensterbau an und 
sind ideal als Spacer und thermische Tren-
nungen im Fassadenbau. Sogar enorme 
Temperaturgefälle von innen nach außen 
machen den Hartschaumplatten nichts aus. 

Für die Herstellung von Arbeitsplatten 
und Fußbodenelementen stehen die Druck-

festigkeit sowie die Möglichkeit, Holzver-
arbeitungsmaschinen einzusetzen, an erster 
Stelle. Farbbeschichtungen oder Anstriche 
mit üblichen Produkten oder Systemen – 
selbst lösemittelhaltig – sind problemlos 
möglich. 

Beim Fahrzeugbau sind es die Klebe-
freundlichkeit und die damit einherge-
hende Vielfalt in Bezug auf Oberflächen-
kaschierungen. Purenit Funktionswerk-
stoffe sind damit ausgezeichnet für den 
Einsatz in Kühlfahrzeugen, Wohnmobilen 
und Verkaufswagen. Ebenso hervorragend 
geeignet für Decks, Formteile und Möbel 
im Schiffsbau. 

Nicht zuletzt spielt bei der Herstellung 
von Labormöbeln oder landwirtschaftlich 
genutzten Produkten die Chemikalien-
beständigkeit eine entscheidende Rolle. 
Und das alles in verschiedenen Formaten 
und zahlreichen Stärken sofort ab Lager 
lieferbar.
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purenit® – ein brillanter Funktionswerkstoff, 
tausend Möglichkeiten

Der erste Alleskönner, 
der alles besser kann.
Namhafte Unternehmen verlassen sich 
auf den Funktionswerkstoff purenit® und
schätzen die vielen Vorzüge dieses be-
sonderen Materials. 
Für Bauelementehersteller macht die Un-
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit den 
Unterschied. Beim Fahrzeugbau sind es
die Klebefreundlichkeit und die damit 
einhergehende Vielfalt in Bezug auf Ober-
flächenkaschierungen. Für Hersteller von
Arbeitsplatten und Fußbodenelemente 

stehen Druckfestigkeit sowie die Mög-
lichkeit, Holzverarbeitungsmaschinen 
einzusetzen, an erster Stelle, und bei 
Herstellern von Labormöbeln oder land-
wirtschaftlich genutzten Produkten spielt
die Chemikalienbeständigkeit eine ent-
scheidende Rolle. 

Holzwerkstoffe waren gestern, 
heute ist purenit®.
purenit® leistet mehr als andere Materialien
und ist in der Summe aller Eigenschaften 
praktisch konkurrenzlos. Mit einer Roh-

dichte von 550 kg/m3 zählt purenit® zu 
den Leichtgewichten unter den Funk-
tionswerkstoffen und trägt damit zu 
einer Gewichtsentlastung bei – im Fahr-
zeugbau zum Beispiel für Nutzfahrzeuge 
und Campingmobile ein enormer Vorteil.
Die homogene Materialstruktur von 
purenit® ermöglicht zudem eine hervor-
ragende Wärmedämmung – besser geht
es kaum.

Hochwertiger Innenausbau von Wellness-
bereichen und Sanitärräumen – purenit®

lässt Planern und Gestaltern kreative 
Freiräume und überzeugt Verarbeiter 
mit einfachem Handling. 

Abb. oben: Ob Sport-, Segelboot, private Yachten oder Möbel in Kreuzfahrtschiffen – im 
Schiffsbau ist purenit® immer eine gute Wahl.

Abb. unten: Ein 100% wasserfester Bodenbelag – unter der hochwertigen Deckschicht 
überzeugt purenit® als Trägermaterial. 
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Anzeige Pollmeier
122,5 x 180 mm

3 mal 2 für Holz und Glas
Die Schiebetürsysteme Ligna und Vitra

Vieles spricht für den Einsatz von 
Schiebetüren: Platzsparende Funktion, 
einfache Bedienung, großzügiges Raum-
gefühl und interessante Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Damit Sie alle Vorteile wunschgemäß 
ausschöpfen können, bieten wir zwei maß-
geschneiderte beroline Schiebetürsysteme. 
Ligna für Holztüren und Vitra für Ganz-
glastüren. Jedes System ist jeweils in drei 
verschiedenen Varianten und Ausstat-
tungs-Levels erhältlich. So haben Sie eine 
passende Lösung für jedes Raumkonzept.

Die beiden Systeme für alle

Ligna 1.0 und Vitra 1.0 sind Schiebetür-
systeme mit besonders attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis und die erste Wahl 
für viele Kunden und Aufgaben. Sie ver-
fügen über optimierte Schiebetürbeschläge 
für Standardtürgrößen bis 40 kg Gewicht 
und sind bereits mit einer Einzugsdämp-
fung ausgestattet. Dank geringer Baugröße 
lassen sie sich nahezu überall einsetzen und 
sind vorgerichtet für die Wandmontage. 
Sie sind besonders montagefreundlich und 
die Höheneinstellung geschieht leicht von 
vorne. Genauso einfach ist die Positionie-
rung der Endanschläge für die Einzugs-
dämpfung. Hinzu kommt die werkzeuglose 
Clipsblenden-Montage. 

Durch ihre attraktive Formensprache und 
das zeitgemäße Design sind die beroline 
Schiebetürsysteme Ligna 1.0 und Vitra 1.0 
gleichermaßen für Neubau und Renovie-
rung gut geeignet.

Zwei Systeme für gehobene Ansprüche
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 erfüllen bei Aus-

stattung und Design gehobene Ansprüche. 
Beide sind optimal für die Wandmontage 
vorgerichtet und geeignet für Holz- und 
Ganzglastüren bis 50 kg Gewicht. Erhält-
lich mit oder ohne Zargenadapter sowie mit 
zwei unterschiedlich langen Laufschienen 
in zwei Oberflächenvarianten und Endkap-
pen aus identischem Material. 

Mit der gleichen Laufschiene sind sogar 
Türgewichte bis 120 kg realisierbar und 
auf Anfrage möglich. Groß dimensionierte 
Rollen sorgen für einen leichten und ruhi-
gen Lauf der Tür in der Laufschiene. Beide 
beroline Schiebetürsysteme sind gleicher-
maßen für die Sturz-, Wand- und Decken-

montage geeignet und somit besonders 
flexibel, wenn es um individuelle Lösungen 
geht. 

Die einfache Montage ist von vorne
möglich und auch bei Ein-Mann-Montage
kein Problem. Spezielle Einzugsdämp-
fungssysteme und eine Bürstendichtung
für Ganzglastüren stehen als optionales
Zubehör bereit, das auch nach bereits
erfolgter Montage einfach nachgerüstet
werden kann. Bei der Optik punkten beide 
Schiebetürsysteme mit der eleganten und 
filigranen Gestaltung der Laufschiene. 

Beim Schiebetürsystem Ligna 2.0 
kommt noch die fast nahtlose Befestigung 
der Holztür unter der Laufschiene hinzu, 
die ein harmonisches Gesamtbild schafft. 
Selbstverständlich sind die beiden Systeme 
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 auch hervorragend 
im Objektbereich einzusetzen, wo sie in 
gleicher Weise mit ihren Vorteilen über-
zeugen.

Die beiden Spitzen-Systeme für in der 
Wand laufende Türen

Die Schiebetürsysteme Ligna iW und 
Vitra iW, die in der Wand laufen, markie-
ren gegenwärtig die Spitze in diesem Seg-
ment. Die Tür verschwindet vollständig in 
der Wand, nichts stört die Optik und den 
Weg von einem Raum zum anderen. Bei 
den beiden Varianten iW Invisibel sorgt die 
Konstruktion des Beschlages für eine Ver-
blendung der in der Wand verdeckt laufen-
den Tür, ohne dass bauseitig etwas gemacht 
werden muss. 

Die Schiebetürsysteme sind für Türen 
bis 80 kg Gewicht geeignet und werden mit 
vorgebohrten Laufschienen mit Revisions-
öffnung geliefert. Vor dem Schließen der 
Wand muss bei beiden Systemen lediglich 
die Laufschiene an der Decke montiert wer-
den, danach können Tür und sämtliche Be-
schlagteile leicht montiert, demontiert und 
verstellt werden. Wie beispielsweise die 
einfache und schnelle Höheneinstellung an 
der Stirnseite. Das spart alles Zeit und Geld. 

Als Zubehör steht unter anderem in Ver-
bindung mit optionalen Einzeldämpfern 
eine Push-to-open-Funktion bereit. Und 
wer möchte, kann mit einer passenden 
Wandkonsole die Schiebetürsysteme Lig-
na iW und Vitra iW auch an der Wand be-
festigen.

Polyrey hat sich seit 60 Jahren auf die 
Herstellung von hochwertigen Dekor-
schichtstoffplatten spezialisiert und da-
mit in der Welt von Architektur und 
Design als wichtiger Partner etabliert. 
Jede Produktpalette der französischen 
Premiummarke ist ein neuer Meilenstein 
in Sachen Innovation und Erfindergeist. 
Stets auf der Suche nach neuen Trends 
bringt Polyrey jetzt eine neue Kollektion 
für den Innenausbau auf den Markt, 
die einmal mehr die außerordentliche 
Fähigkeit des Unternehmens unter-
streicht, technische Leistung mit aus-
gesuchter Ästhetik zu verbinden. 

Das Beste für Sie
Die gesamte neue Kollektion von Poly-

rey umfasst 292 Uni-, Material- und Holz-
dekore. Es gibt insgesamt 17 unterschied-
liche Oberflächen. 188 Dekore sind auch als

Dekorspan, 272 Dekore als Compactplatte 
lieferbar. Davon hat die Behrens-Gruppe 
186 Dekore als Schichtstoff und 10 Dekore
als Compactplatte für Sie abrufbereit auf 
Lager liegen. Aber auch alle anderen De-
kore und Varianten können Sie über die
Behrens-Gruppe beziehen. Damit verfügen
Sie über eine Auswahl, die ein breites
Spektrum an unterschiedlichen Einrich-
tungs- und Dekorationsprojekten für private
Lebensräume ebenso wie für Geschäfts-
räume, Hotels, Krankenhäuser und den 
Dienstleistungssektor ermöglicht.

Mehr Gestaltungsfreiheit
Innovation wird bei den Oberflächen 

und Oberflächeneffekten mit der Touch-
Linie (Anti-Fingerprints), die in Touch 
Roche und Touch Linimat verfügbar sind, 
sowie mit Compact-Laminaten ganz groß-
geschrieben. Einige Dekore der Pano-
prey Melaminharzplatten haben einen 
schwarzen Kern und können zeitsparend 
ohne Kantenbänder sofort eingesetzt wer-
den. 

Eine weitere ästhetische Neuheit, die 
den aktuellen Trends so nahe wie mög-
lich kommt: ein Multiplex-Kern, der für 
alle Dekore der Polyrey HPL-Verbund-
platten erhältlich ist. Die elegante Palette 
von Weiß-, Schwarz- und Grautönen wur-

de erweitert, um stärker auf die Karte der 
Zurückhaltung, in Unternehmen zum Bei-
spiel, oder der Raffinesse, wie sie in Luxus-
hotels anzutreffen ist, zu setzen. 

Vibrierende neue Töne wie Vert Bali oder 
Rouge Fatal bringen Wärme in diese neu-
tralen Töne und sorgen für Helligkeit und 
Fröhlichkeit, wie sie heute in Schulen oder 
sogar in Seniorenheimen und Gesundheits-
zentren gewünscht werden. Polyrey hat 
auch eine ganze Familie von Pastellfarben 
entwickelt: Puderige Farbtöne verbreiten 
Harmonie und Ruhe oder verleihen dem 
Ort Charakter, ganz im skandinavischen 
Stil. 

Und nicht zuletzt: Um eine vollständige
Harmonisierung des Innenausbaus zu er-
leichtern, wurde bei der neuen Polyrey-
Kollektion 2018 verstärkt auf Produkt-
komplementarität gesetzt. 

Erfolgreich beraten und verkaufen
Dazu gibt einen 16-seitigen Neuheiten-

Prospekt, der ausführlich die Kollektion
vorstellt, detaillierte Informationen enthält
und auch für die Online-Bestellung im
Internet bereitsteht. Zudem bietet Polyrey
eine neue App an, mit der Sie das Aus-
sehen aller Oberflächen in 3D visualisieren
können. 

Absolute Vielfalt auf Lager
Die neue Kollektion von Polyrey

Die leistungsfähige Allroundanlage

Alles exakt gefertigt

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl  
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

Achtzehn Dekore, vier Produktaufbau-
ten: Das ergibt einen Boden für jeden 
Einsatzzweck. Mit dem neuen Design-
boden-Plattformkonzept MeisterDesign 
erweitert MEISTER sein Sortiment 
wohngesunder, pflegeleichter und moder-
ner Designböden um gleich vier weitere 
Produkte.

Vielfältige Vorteile
Der Designboden MeisterDesign ist der 

neue „Vinylboden ohne Vinyl“ und damit 
die wohngesunde Antwort auf herkömm-
liche Vinylböden. MeisterDesign verfügt 
über alle Vorteile eines Vinylbodens 
(Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und 
Elastizität), kommt aber ohne die vor allem 
ökologischen und technischen Nachteile 
aus. So ist MeisterDesign, im Gegensatz zu 
vielen Vinylböden, geruchsneutral, weich-
macherfrei und wärmebeständig. Er ist aus-
gezeichnet mit dem Blauen Engel und zu 
100 % Made in Germany. 

MeisterDesign steht in vier unterschied-
lichen Produktaufbauten zur Verfügung, 

Jeweils als Kurzdiele und als modernes
Großfliesenformat (Variante pro ausschließ-
lich als Kurzdiele)

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene An-

sprüche an seinen Boden“, erklärt Volker 
Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produkt-
entwicklung. „Für manche soll er beson-
ders dünn sein, sich aber wegen einer Re-
novierung gut über Fliesen verlegen lassen, 
ohne dass sich diese abzeichnen. Für sie 
ist MeisterDesign. flex die richtige Wahl. 
Andere suchen einen besonders gelenk-
schonenden Boden für das Schlafzimmer 
oder Kinderzimmer. Hier kommt dann Vari-
ante comfort zum Einsatz.“ Mit den beiden
Varianten life und pro, die bis hin zur
Trägerplatte aus PVC-freiem Kunststoff 
bestehen, hat MEISTER erstmals komplett 
wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die 
Verlegung in Wintergärten, denn sie dehnen 
sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im Zubehör-
bereich durch eine neue wasserfeste, PVC-
freie Fußleiste (Profil 20 PK Aqua).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und somit auch für die Verlegung
im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, Holznachbildung).

Die 18 Dekore umfassen klassische Eiche-Nach-
bildungen ebenso wie trendige Vintage-Ober
flächen (hier: Cabin Board 6991, Holznachbildung). 

Die vier Produktaufbauten
und ihre Eigenschaften:
comfort: Der komfortable Wohlfühl-boden mit der Extra-Schicht Kork
flex: Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe
life: Der unkomplizierte Allrounder (wasserfest)

pro: Der extradünne Profi-Boden fürdie vollflächige Verklebung (wasserfest)

� HOLZ- UND
KUNSTSTOFF-FENSTER

� HAUSTÜREN
� INNENAUSBAU
� EINBAUMÖBEL
� TREPPEN
� MARKISEN
� ROLLÄDEN UND

INSEKTENSCHUTZ

Tischlerei

WALKLING

29699 BOMLITZ
UFERSTR. 21

� (0 5161) 40 05
volker.walkling@t-online.de
www.tischlerei-walkling.de
Innungsmitglied

MÖBEL- UND BAUTISCHLEREI

MEISTERBETRIEB

Wir erfüllen Wohnträume!
Zum Bürgerpark 3 · 29683 Dorfmark

Telefon (0 5163) 5 03 · Fax (0 5163) 20 86
E-Mail: Tibor.Suck@t-online.de · Internet: www.tischlerei-suck.de

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.

Behrens-Wöhlk GmbH & Co. KG
Heinrich-Schelper-Straße 2 · 27356 Rotenburg 
Tel. 04261 6725-0 · Fax 04261 6725-301 
info@behrens-gruppe.de · www.behrens-gruppe.de

Behrens-Wöhlk 
GmbH & Co. KG

Heinrich-Schelper-Straße 2 
27356 Rotenburg 
Tel. 04261 6725-0
Fax 04261 6725-301 
info@behrens-gruppe.de
www.behrens-gruppe.de

Die vier Produktaufbauten und ihre 
Eigenschaften:

comfort:  Der komfortable Wohlfühlboden
 mit der Extra-Schicht Kork
fl ex:  Der schlanke Designboden 
 mit geringer Aufbauhöhe
life:  Der unkomplizierte Allrounder
 (wasserfest)
pro:  Der extradünne Profi -Boden 
 für die vollfl ächige Verklebung  
 (wasserfest)

Der starke Partner für das Handwerk.
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ANZEIGE

EIN MEISTER
Es reicht, wenn einer in der Wohnung auf Vinyl verzichtet.

DER 
VINYLBODEN 
OHNE VINYL

MeisterDesign: Der Designboden mit allen Vorteilen von Vinyl. Ohne seine Nachteile. www.meister.com
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Schönebeck
Abbundanlage ist voller Erfolg

Vor gut einem Jahr wurde bei Nesseler 
in Schönebeck eine der modernsten Ab-
bundanlagen, die es zurzeit gibt, in Betrieb 
genommen. Seitdem hat sich die Hund-
egger K2i Abbundanlage zu einem vollen 
Erfolg entwickelt. 

Zahllose Handwerkskunden bauen im 
gesamten Vertriebsgebiet auf die Leistun-
gen, die die Anlage bietet, um damit ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu 
verbessern. Bei dem gegenwärtigen Fach-
kräftemangel und Termindruck eine will-
kommene Entlastung.

Zeit und Kosten sparen
„Stammkunden, die die Abbundanlage 

regelmäßig nutzen, sind vor allem Zim-

mereien, Dachdeckerbetriebe und Tisch-
lereien, die im Terrassenbau tätig sind“, sagt 
Ralf Karrasch, der verantwortliche Zim-
merermeister für die Abbundanlage bei 
Nesseler. „Es sind aber auch Bauunterneh-
men, die davon profitieren, weil der Holz-
bau eine immer größere Rolle spielt.“ Denn 
die Abbundanlage kann für alle erdenk-
lichen Bauprojekte in Anspruch genommen 
werden. Die Bandbreite reicht von Car-
ports, Vordächern, Gauben, Gartenhäusern 
und kompletten Dachkonstruktionen bis 
hin zu ganzen Holzhäusern in Holzständer-
bauweise. 

„Optimal ist es, wenn der Handwerks-
kunde mit einem fertigen Grundrissplan, 
Architektenplan oder mit digitalen Daten 
als sichere Ausgangsbasis kommt, um nicht 
unnötig Zeit für Abstimmungsgespräche 
zu verlieren und nicht zusätzliche Kosten 
für die externe Arbeitsvorbereitung durch 
uns zu haben“, führt Ralf Karrasch aus. 
„Außerdem kennen der Handwerkskunde 
oder der Architekt und Planer das geplante 
Projekt und die Wünsche des Bauherrn am 

besten, so können Fehler bei der Umsetzung 
vermieden werden.“ Selbst anspruchsvol-
le Projekte lassen sich so mit überschau-
barem Personaleinsatz realisieren, da der 
Handwerkskunde durch die von Nesseler 
gelieferten Aufmaßpläne und -listen sofort 
punktgenau kalkulieren und mit dem Bau-
herrn zeitnah abrechnen kann. Keiner muss 
im Betrieb die Montagepläne erstellen und 
aufwändig die Bauteile fertigen.

Pünktlich und präzise
Präzise wird jedes Bauteil mit einem 

5-Achs-Fräsaggregat gefertigt. Greif- und 
Führungswagen verhindern Beschädi-
gungen an den Oberflächen. Bohrungen 
und Fräsungen werden exakt positioniert. 
„Mit einer Präzision und Ausführungs-
qualität, die Maßstäbe setzt und von kaum 
einem Betrieb mit eigenen Maschinen er-
reicht werden kann. Das hochwertige Holz 
dafür kommt aus unserem eigenen, um-
fangreichen Lagersortiment, dessen hohe 
Standards unsere Handwerkskunden ge-
nau kennen und auf die sie vertrauen“, 
erklärt Ralf Karrasch. „Während der 

Fertigung kann sich der Handwerkskunde 
dann um andere Arbeiten und Aufgaben 
kümmern.“ 

Am Schluss werden alle Bauteile eindeu-
tig und praxisgerecht gekennzeichnet. Der 
fertige Abbund wird mit Bauteilnummern 
versehen, nach Dachseiten sortiert und 
dann sicher in Folie verpackt und paketiert. 
Mit dabei ein Bauteilnummernplan, leicht 
verständliche Montagepläne und Aufmaß-
listen. 

„Das alles sorgt für besonders schnel-
les und wirtschaftliches Arbeiten, mit 

dem auch enge Terminvorgaben und hohe 
Qualitätsansprüche eingehalten werden 
können“, betont Ralf Karrasch. Zudem er-
folgt die Anlieferung pünktlich an den vom 
Handwerkskunden gewünschten Platz oder 
direkt zur Baustelle, was weitere Vor-
teile bringt. Damit kann der Handwerks-
kunde flexibel reagieren und arbeiten. 
Er muss keine Aufträge ablehnen wegen 
zu hoher Auslastung oder wegen laufen-
der Personalengpässe. Letztlich spart er 
auch bei den Investitionen für kostspielige 
Maschinen, ohne dass er mit Umsatz-
einbußen rechnen muss. „Also, was will 
man mehr“, meint Ralf Karrasch.

Die Alleskönner
Purenit Funktionswerkstoff 550MD

Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn 
der Purenit Funktionswerkstoff 550MD 
als wahrer Alleskönner bezeichnet wird. 
Denn er vereint in sich eine fast unglaub-
liche Fülle hervorragender Eigenschaf-
ten, die in dieser Form optimal für unter-
schiedlichste Anforderungen ist.

Vorbildlich
Purenit ist ein hochverdichteter Funk-

tionswerkstoff, der die besten Dämmeigen-
schaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der 
mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff 
verbindet. Und das bei nur geringem Ge-
wicht. Dadurch sind die Platten wasser-
fest, temperaturbeständig, formstabil und 
robust. Zudem besitzen sie einen hohen 
Wärmedämmwert. Aufgenommenes Was-

ser wird schadlos wieder abgegeben. Selbst 
extreme Feuchtigkeit führt nicht zu Form-
veränderungen. Aber auch bei der Verarbei-
tung erweist sich Purenit als vorbildlich. 
Die Platten lassen sich einfach und schnell 
wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug 
bearbeiten. So können sie problemlos ge-
fräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt 
und lackiert werden. 

Vielseitig
Für die Herstellung von Bauelementen 

macht die Unempfindlichkeit gegen Feuch-
tigkeit den Unterschied. Denn Purenit 
Funktionswerkstoffe sind hervorragend ge-
eignet für die Montage von Bau- und Ver-
bundelementen mit verschiedenen Deck-
schichten. Sie eignen sich für Trennwände 
in Feucht- und Nassräumen oder Groß-
Küchen. Auch beim hochwertigen Innen-
ausbau von Wellnessbereichen und Sani-
tärräumen lässt Purenit Planern und Ge-
staltern kreative Freiräume und überzeugt 
Verarbeiter mit einfachem Handling. 

Die Hartschaumplatten bieten sich aber 
auch als Einleimer, Türblätter und An-
schlüsse im Türen- und Fensterbau an und 
sind ideal als Spacer und thermische Tren-
nungen im Fassadenbau. Sogar enorme 
Temperaturgefälle von innen nach außen 
machen den Hartschaumplatten nichts aus. 

Für die Herstellung von Arbeitsplatten 
und Fußbodenelementen stehen die Druck-

festigkeit sowie die Möglichkeit, Holzver-
arbeitungsmaschinen einzusetzen, an erster 
Stelle. Farbbeschichtungen oder Anstriche 
mit üblichen Produkten oder Systemen – 
selbst lösemittelhaltig – sind problemlos 
möglich. 

Beim Fahrzeugbau sind es die Klebe-
freundlichkeit und die damit einherge-
hende Vielfalt in Bezug auf Oberflächen-
kaschierungen. Purenit Funktionswerk-
stoffe sind damit ausgezeichnet für den 
Einsatz in Kühlfahrzeugen, Wohnmobilen 
und Verkaufswagen. Ebenso hervorragend 
geeignet für Decks, Formteile und Möbel 
im Schiffsbau. 

Nicht zuletzt spielt bei der Herstellung 
von Labormöbeln oder landwirtschaftlich 
genutzten Produkten die Chemikalien-
beständigkeit eine entscheidende Rolle. 
Und das alles in verschiedenen Formaten 
und zahlreichen Stärken sofort ab Lager 
lieferbar.

8

purenit® – ein brillanter Funktionswerkstoff, 
tausend Möglichkeiten

Der erste Alleskönner, 
der alles besser kann.
Namhafte Unternehmen verlassen sich 
auf den Funktionswerkstoff purenit® und
schätzen die vielen Vorzüge dieses be-
sonderen Materials. 
Für Bauelementehersteller macht die Un-
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit den 
Unterschied. Beim Fahrzeugbau sind es
die Klebefreundlichkeit und die damit 
einhergehende Vielfalt in Bezug auf Ober-
flächenkaschierungen. Für Hersteller von
Arbeitsplatten und Fußbodenelemente 

stehen Druckfestigkeit sowie die Mög-
lichkeit, Holzverarbeitungsmaschinen 
einzusetzen, an erster Stelle, und bei 
Herstellern von Labormöbeln oder land-
wirtschaftlich genutzten Produkten spielt
die Chemikalienbeständigkeit eine ent-
scheidende Rolle. 

Holzwerkstoffe waren gestern, 
heute ist purenit®.
purenit® leistet mehr als andere Materialien
und ist in der Summe aller Eigenschaften 
praktisch konkurrenzlos. Mit einer Roh-

dichte von 550 kg/m3 zählt purenit® zu 
den Leichtgewichten unter den Funk-
tionswerkstoffen und trägt damit zu 
einer Gewichtsentlastung bei – im Fahr-
zeugbau zum Beispiel für Nutzfahrzeuge 
und Campingmobile ein enormer Vorteil.
Die homogene Materialstruktur von 
purenit® ermöglicht zudem eine hervor-
ragende Wärmedämmung – besser geht
es kaum.

Hochwertiger Innenausbau von Wellness-
bereichen und Sanitärräumen – purenit®

lässt Planern und Gestaltern kreative 
Freiräume und überzeugt Verarbeiter 
mit einfachem Handling. 

Abb. oben: Ob Sport-, Segelboot, private Yachten oder Möbel in Kreuzfahrtschiffen – im 
Schiffsbau ist purenit® immer eine gute Wahl.

Abb. unten: Ein 100% wasserfester Bodenbelag – unter der hochwertigen Deckschicht 
überzeugt purenit® als Trägermaterial. 
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Anzeige Pollmeier
122,5 x 180 mm

3 mal 2 für Holz und Glas
Die Schiebetürsysteme Ligna und Vitra

Vieles spricht für den Einsatz von 
Schiebetüren: Platzsparende Funktion, 
einfache Bedienung, großzügiges Raum-
gefühl und interessante Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Damit Sie alle Vorteile wunschgemäß 
ausschöpfen können, bieten wir zwei maß-
geschneiderte beroline Schiebetürsysteme. 
Ligna für Holztüren und Vitra für Ganz-
glastüren. Jedes System ist jeweils in drei 
verschiedenen Varianten und Ausstat-
tungs-Levels erhältlich. So haben Sie eine 
passende Lösung für jedes Raumkonzept.

Die beiden Systeme für alle

Ligna 1.0 und Vitra 1.0 sind Schiebetür-
systeme mit besonders attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis und die erste Wahl 
für viele Kunden und Aufgaben. Sie ver-
fügen über optimierte Schiebetürbeschläge 
für Standardtürgrößen bis 40 kg Gewicht 
und sind bereits mit einer Einzugsdämp-
fung ausgestattet. Dank geringer Baugröße 
lassen sie sich nahezu überall einsetzen und 
sind vorgerichtet für die Wandmontage. 
Sie sind besonders montagefreundlich und 
die Höheneinstellung geschieht leicht von 
vorne. Genauso einfach ist die Positionie-
rung der Endanschläge für die Einzugs-
dämpfung. Hinzu kommt die werkzeuglose 
Clipsblenden-Montage. 

Durch ihre attraktive Formensprache und 
das zeitgemäße Design sind die beroline 
Schiebetürsysteme Ligna 1.0 und Vitra 1.0 
gleichermaßen für Neubau und Renovie-
rung gut geeignet.

Zwei Systeme für gehobene Ansprüche
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 erfüllen bei Aus-

stattung und Design gehobene Ansprüche. 
Beide sind optimal für die Wandmontage 
vorgerichtet und geeignet für Holz- und 
Ganzglastüren bis 50 kg Gewicht. Erhält-
lich mit oder ohne Zargenadapter sowie mit 
zwei unterschiedlich langen Laufschienen 
in zwei Oberflächenvarianten und Endkap-
pen aus identischem Material. 

Mit der gleichen Laufschiene sind sogar 
Türgewichte bis 120 kg realisierbar und 
auf Anfrage möglich. Groß dimensionierte 
Rollen sorgen für einen leichten und ruhi-
gen Lauf der Tür in der Laufschiene. Beide 
beroline Schiebetürsysteme sind gleicher-
maßen für die Sturz-, Wand- und Decken-

montage geeignet und somit besonders 
flexibel, wenn es um individuelle Lösungen 
geht. 

Die einfache Montage ist von vorne
möglich und auch bei Ein-Mann-Montage
kein Problem. Spezielle Einzugsdämp-
fungssysteme und eine Bürstendichtung
für Ganzglastüren stehen als optionales
Zubehör bereit, das auch nach bereits
erfolgter Montage einfach nachgerüstet
werden kann. Bei der Optik punkten beide 
Schiebetürsysteme mit der eleganten und 
filigranen Gestaltung der Laufschiene. 

Beim Schiebetürsystem Ligna 2.0 
kommt noch die fast nahtlose Befestigung 
der Holztür unter der Laufschiene hinzu, 
die ein harmonisches Gesamtbild schafft. 
Selbstverständlich sind die beiden Systeme 
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 auch hervorragend 
im Objektbereich einzusetzen, wo sie in 
gleicher Weise mit ihren Vorteilen über-
zeugen.

Die beiden Spitzen-Systeme für in der 
Wand laufende Türen

Die Schiebetürsysteme Ligna iW und 
Vitra iW, die in der Wand laufen, markie-
ren gegenwärtig die Spitze in diesem Seg-
ment. Die Tür verschwindet vollständig in 
der Wand, nichts stört die Optik und den 
Weg von einem Raum zum anderen. Bei 
den beiden Varianten iW Invisibel sorgt die 
Konstruktion des Beschlages für eine Ver-
blendung der in der Wand verdeckt laufen-
den Tür, ohne dass bauseitig etwas gemacht 
werden muss. 

Die Schiebetürsysteme sind für Türen 
bis 80 kg Gewicht geeignet und werden mit 
vorgebohrten Laufschienen mit Revisions-
öffnung geliefert. Vor dem Schließen der 
Wand muss bei beiden Systemen lediglich 
die Laufschiene an der Decke montiert wer-
den, danach können Tür und sämtliche Be-
schlagteile leicht montiert, demontiert und 
verstellt werden. Wie beispielsweise die 
einfache und schnelle Höheneinstellung an 
der Stirnseite. Das spart alles Zeit und Geld. 

Als Zubehör steht unter anderem in Ver-
bindung mit optionalen Einzeldämpfern 
eine Push-to-open-Funktion bereit. Und 
wer möchte, kann mit einer passenden 
Wandkonsole die Schiebetürsysteme Lig-
na iW und Vitra iW auch an der Wand be-
festigen.

Polyrey hat sich seit 60 Jahren auf die 
Herstellung von hochwertigen Dekor-
schichtstoffplatten spezialisiert und da-
mit in der Welt von Architektur und 
Design als wichtiger Partner etabliert. 
Jede Produktpalette der französischen 
Premiummarke ist ein neuer Meilenstein 
in Sachen Innovation und Erfindergeist. 
Stets auf der Suche nach neuen Trends 
bringt Polyrey jetzt eine neue Kollektion 
für den Innenausbau auf den Markt, 
die einmal mehr die außerordentliche 
Fähigkeit des Unternehmens unter-
streicht, technische Leistung mit aus-
gesuchter Ästhetik zu verbinden. 

Das Beste für Sie
Die gesamte neue Kollektion von Poly-

rey umfasst 292 Uni-, Material- und Holz-
dekore. Es gibt insgesamt 17 unterschied-
liche Oberflächen. 188 Dekore sind auch als

Dekorspan, 272 Dekore als Compactplatte 
lieferbar. Davon hat die Behrens-Gruppe 
186 Dekore als Schichtstoff und 10 Dekore
als Compactplatte für Sie abrufbereit auf 
Lager liegen. Aber auch alle anderen De-
kore und Varianten können Sie über die
Behrens-Gruppe beziehen. Damit verfügen
Sie über eine Auswahl, die ein breites
Spektrum an unterschiedlichen Einrich-
tungs- und Dekorationsprojekten für private
Lebensräume ebenso wie für Geschäfts-
räume, Hotels, Krankenhäuser und den 
Dienstleistungssektor ermöglicht.

Mehr Gestaltungsfreiheit
Innovation wird bei den Oberflächen 

und Oberflächeneffekten mit der Touch-
Linie (Anti-Fingerprints), die in Touch 
Roche und Touch Linimat verfügbar sind, 
sowie mit Compact-Laminaten ganz groß-
geschrieben. Einige Dekore der Pano-
prey Melaminharzplatten haben einen 
schwarzen Kern und können zeitsparend 
ohne Kantenbänder sofort eingesetzt wer-
den. 

Eine weitere ästhetische Neuheit, die 
den aktuellen Trends so nahe wie mög-
lich kommt: ein Multiplex-Kern, der für 
alle Dekore der Polyrey HPL-Verbund-
platten erhältlich ist. Die elegante Palette 
von Weiß-, Schwarz- und Grautönen wur-

de erweitert, um stärker auf die Karte der 
Zurückhaltung, in Unternehmen zum Bei-
spiel, oder der Raffinesse, wie sie in Luxus-
hotels anzutreffen ist, zu setzen. 

Vibrierende neue Töne wie Vert Bali oder 
Rouge Fatal bringen Wärme in diese neu-
tralen Töne und sorgen für Helligkeit und 
Fröhlichkeit, wie sie heute in Schulen oder 
sogar in Seniorenheimen und Gesundheits-
zentren gewünscht werden. Polyrey hat 
auch eine ganze Familie von Pastellfarben 
entwickelt: Puderige Farbtöne verbreiten 
Harmonie und Ruhe oder verleihen dem 
Ort Charakter, ganz im skandinavischen 
Stil. 

Und nicht zuletzt: Um eine vollständige
Harmonisierung des Innenausbaus zu er-
leichtern, wurde bei der neuen Polyrey-
Kollektion 2018 verstärkt auf Produkt-
komplementarität gesetzt. 

Erfolgreich beraten und verkaufen
Dazu gibt einen 16-seitigen Neuheiten-

Prospekt, der ausführlich die Kollektion
vorstellt, detaillierte Informationen enthält
und auch für die Online-Bestellung im
Internet bereitsteht. Zudem bietet Polyrey
eine neue App an, mit der Sie das Aus-
sehen aller Oberflächen in 3D visualisieren
können. 

Absolute Vielfalt auf Lager
Die neue Kollektion von Polyrey

Die leistungsfähige Allroundanlage

Alles exakt gefertigt

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl  
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

Achtzehn Dekore, vier Produktaufbau-
ten: Das ergibt einen Boden für jeden 
Einsatzzweck. Mit dem neuen Design-
boden-Plattformkonzept MeisterDesign 
erweitert MEISTER sein Sortiment 
wohngesunder, pflegeleichter und moder-
ner Designböden um gleich vier weitere 
Produkte.

Vielfältige Vorteile
Der Designboden MeisterDesign ist der 

neue „Vinylboden ohne Vinyl“ und damit 
die wohngesunde Antwort auf herkömm-
liche Vinylböden. MeisterDesign verfügt 
über alle Vorteile eines Vinylbodens 
(Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und 
Elastizität), kommt aber ohne die vor allem 
ökologischen und technischen Nachteile 
aus. So ist MeisterDesign, im Gegensatz zu 
vielen Vinylböden, geruchsneutral, weich-
macherfrei und wärmebeständig. Er ist aus-
gezeichnet mit dem Blauen Engel und zu 
100 % Made in Germany. 

MeisterDesign steht in vier unterschied-
lichen Produktaufbauten zur Verfügung, 

Jeweils als Kurzdiele und als modernes
Großfliesenformat (Variante pro ausschließ-
lich als Kurzdiele)

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene An-

sprüche an seinen Boden“, erklärt Volker 
Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produkt-
entwicklung. „Für manche soll er beson-
ders dünn sein, sich aber wegen einer Re-
novierung gut über Fliesen verlegen lassen, 
ohne dass sich diese abzeichnen. Für sie 
ist MeisterDesign. flex die richtige Wahl. 
Andere suchen einen besonders gelenk-
schonenden Boden für das Schlafzimmer 
oder Kinderzimmer. Hier kommt dann Vari-
ante comfort zum Einsatz.“ Mit den beiden
Varianten life und pro, die bis hin zur
Trägerplatte aus PVC-freiem Kunststoff 
bestehen, hat MEISTER erstmals komplett 
wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die 
Verlegung in Wintergärten, denn sie dehnen 
sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im Zubehör-
bereich durch eine neue wasserfeste, PVC-
freie Fußleiste (Profil 20 PK Aqua).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und somit auch für die Verlegung
im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, Holznachbildung).

Die 18 Dekore umfassen klassische Eiche-Nach-
bildungen ebenso wie trendige Vintage-Ober
flächen (hier: Cabin Board 6991, Holznachbildung). 

Die vier Produktaufbauten
und ihre Eigenschaften:
comfort: Der komfortable Wohlfühl-boden mit der Extra-Schicht Kork
flex: Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe
life: Der unkomplizierte Allrounder (wasserfest)

pro: Der extradünne Profi-Boden fürdie vollflächige Verklebung (wasserfest)

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

Achtzehn Dekore, vier Produktauf-
bauten: Das ergibt einen Boden für 
jeden Einsatzzweck. Mit dem neu-
en Designboden-Plattformkonzept 
MeisterDesign erweitert MEISTER 
sein Sortiment wohngesunder, pfl e-
geleichter und moderner Designbö-
den um gleich vier weitere Produkte. 

Vielfältige Vorteile 
Der Designboden MeisterD esign ist der neue „Vinylboden ohne Vi-
nyl“ und damit die wohngesunde Antwort auf herkömmliche Vinyl-
böden. MeisterDesign verfügt über alle Vorteile eines Vinylbodens 
(Strapazierfähigkeit, Pfl egeleichtigkeit und Elastizität), kommt aber 
ohne die vor allem ökologischen und technischen Nachteile aus. So ist 
MeisterDesign, im Gegensatz zu vielen Vinylböden, geruchsneutral, 
weichmacherfrei und wärmebeständig. Er ist ausgezeichnet mit dem 
Blauen Engel und zu 100 % Made in Germany.
MeisterDesign steht in vier unterschiedlichen Produktaufbauten zur 
Verfügung, Jeweils als Kurzdiele und als modernes Großfl iesenformat 
(Variante pro ausschließlich als Kurzdiele) 

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene Ansprüche an seinen Boden“, erklärt 
Volker Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produktentwicklung. „Für 
manche soll er besonders dünn sein, sich aber wegen einer Renovie-
rung gut über Fliesen verlegen lassen, ohne dass sich diese abzeich-
nen. Für sie ist MeisterDesign. fl ex die richtige Wahl. Andere suchen 
einen besonders gelenkschonenden Boden für das Schlafzimmer oder 
Kinderzimmer. Hier kommt dann Variante comfort zum Einsatz.“ Mit 
den beiden Varianten life und pro, die bis hin zur Trägerplatte aus 
PVC-freiem Kunststoff  bestehen, hat MEISTER erstmals komplett 
wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die Verlegung in Wintergär-
ten, denn sie dehnen sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im 
Zubehörbereich durch eine neue 
wasserfeste, PVCfreie Fußleiste 
(Profi l 20 PK Aqua).

Die 18 Dekore umfassen 
klassische Eiche-Nachbildungen 
ebenso wie trendige Vintage-
Oberfl ächen (hier: Cabin Board 
6991, Holznachbildung).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und 
somit auch für die Verlegung im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, 
Holznachbildung).
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Schönebeck
Abbundanlage ist voller Erfolg

Vor gut einem Jahr wurde bei Nesseler 
in Schönebeck eine der modernsten Ab-
bundanlagen, die es zurzeit gibt, in Betrieb 
genommen. Seitdem hat sich die Hund-
egger K2i Abbundanlage zu einem vollen 
Erfolg entwickelt. 

Zahllose Handwerkskunden bauen im 
gesamten Vertriebsgebiet auf die Leistun-
gen, die die Anlage bietet, um damit ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu 
verbessern. Bei dem gegenwärtigen Fach-
kräftemangel und Termindruck eine will-
kommene Entlastung.

Zeit und Kosten sparen
„Stammkunden, die die Abbundanlage 

regelmäßig nutzen, sind vor allem Zim-

mereien, Dachdeckerbetriebe und Tisch-
lereien, die im Terrassenbau tätig sind“, sagt 
Ralf Karrasch, der verantwortliche Zim-
merermeister für die Abbundanlage bei 
Nesseler. „Es sind aber auch Bauunterneh-
men, die davon profitieren, weil der Holz-
bau eine immer größere Rolle spielt.“ Denn 
die Abbundanlage kann für alle erdenk-
lichen Bauprojekte in Anspruch genommen 
werden. Die Bandbreite reicht von Car-
ports, Vordächern, Gauben, Gartenhäusern 
und kompletten Dachkonstruktionen bis 
hin zu ganzen Holzhäusern in Holzständer-
bauweise. 

„Optimal ist es, wenn der Handwerks-
kunde mit einem fertigen Grundrissplan, 
Architektenplan oder mit digitalen Daten 
als sichere Ausgangsbasis kommt, um nicht 
unnötig Zeit für Abstimmungsgespräche 
zu verlieren und nicht zusätzliche Kosten 
für die externe Arbeitsvorbereitung durch 
uns zu haben“, führt Ralf Karrasch aus. 
„Außerdem kennen der Handwerkskunde 
oder der Architekt und Planer das geplante 
Projekt und die Wünsche des Bauherrn am 

besten, so können Fehler bei der Umsetzung 
vermieden werden.“ Selbst anspruchsvol-
le Projekte lassen sich so mit überschau-
barem Personaleinsatz realisieren, da der 
Handwerkskunde durch die von Nesseler 
gelieferten Aufmaßpläne und -listen sofort 
punktgenau kalkulieren und mit dem Bau-
herrn zeitnah abrechnen kann. Keiner muss 
im Betrieb die Montagepläne erstellen und 
aufwändig die Bauteile fertigen.

Pünktlich und präzise
Präzise wird jedes Bauteil mit einem 

5-Achs-Fräsaggregat gefertigt. Greif- und 
Führungswagen verhindern Beschädi-
gungen an den Oberflächen. Bohrungen 
und Fräsungen werden exakt positioniert. 
„Mit einer Präzision und Ausführungs-
qualität, die Maßstäbe setzt und von kaum 
einem Betrieb mit eigenen Maschinen er-
reicht werden kann. Das hochwertige Holz 
dafür kommt aus unserem eigenen, um-
fangreichen Lagersortiment, dessen hohe 
Standards unsere Handwerkskunden ge-
nau kennen und auf die sie vertrauen“, 
erklärt Ralf Karrasch. „Während der 

Fertigung kann sich der Handwerkskunde 
dann um andere Arbeiten und Aufgaben 
kümmern.“ 

Am Schluss werden alle Bauteile eindeu-
tig und praxisgerecht gekennzeichnet. Der 
fertige Abbund wird mit Bauteilnummern 
versehen, nach Dachseiten sortiert und 
dann sicher in Folie verpackt und paketiert. 
Mit dabei ein Bauteilnummernplan, leicht 
verständliche Montagepläne und Aufmaß-
listen. 

„Das alles sorgt für besonders schnel-
les und wirtschaftliches Arbeiten, mit 

dem auch enge Terminvorgaben und hohe 
Qualitätsansprüche eingehalten werden 
können“, betont Ralf Karrasch. Zudem er-
folgt die Anlieferung pünktlich an den vom 
Handwerkskunden gewünschten Platz oder 
direkt zur Baustelle, was weitere Vor-
teile bringt. Damit kann der Handwerks-
kunde flexibel reagieren und arbeiten. 
Er muss keine Aufträge ablehnen wegen 
zu hoher Auslastung oder wegen laufen-
der Personalengpässe. Letztlich spart er 
auch bei den Investitionen für kostspielige 
Maschinen, ohne dass er mit Umsatz-
einbußen rechnen muss. „Also, was will 
man mehr“, meint Ralf Karrasch.

Die Alleskönner
Purenit Funktionswerkstoff 550MD

Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn 
der Purenit Funktionswerkstoff 550MD 
als wahrer Alleskönner bezeichnet wird. 
Denn er vereint in sich eine fast unglaub-
liche Fülle hervorragender Eigenschaf-
ten, die in dieser Form optimal für unter-
schiedlichste Anforderungen ist.

Vorbildlich
Purenit ist ein hochverdichteter Funk-

tionswerkstoff, der die besten Dämmeigen-
schaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der 
mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff 
verbindet. Und das bei nur geringem Ge-
wicht. Dadurch sind die Platten wasser-
fest, temperaturbeständig, formstabil und 
robust. Zudem besitzen sie einen hohen 
Wärmedämmwert. Aufgenommenes Was-

ser wird schadlos wieder abgegeben. Selbst 
extreme Feuchtigkeit führt nicht zu Form-
veränderungen. Aber auch bei der Verarbei-
tung erweist sich Purenit als vorbildlich. 
Die Platten lassen sich einfach und schnell 
wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug 
bearbeiten. So können sie problemlos ge-
fräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt 
und lackiert werden. 

Vielseitig
Für die Herstellung von Bauelementen 

macht die Unempfindlichkeit gegen Feuch-
tigkeit den Unterschied. Denn Purenit 
Funktionswerkstoffe sind hervorragend ge-
eignet für die Montage von Bau- und Ver-
bundelementen mit verschiedenen Deck-
schichten. Sie eignen sich für Trennwände 
in Feucht- und Nassräumen oder Groß-
Küchen. Auch beim hochwertigen Innen-
ausbau von Wellnessbereichen und Sani-
tärräumen lässt Purenit Planern und Ge-
staltern kreative Freiräume und überzeugt 
Verarbeiter mit einfachem Handling. 

Die Hartschaumplatten bieten sich aber 
auch als Einleimer, Türblätter und An-
schlüsse im Türen- und Fensterbau an und 
sind ideal als Spacer und thermische Tren-
nungen im Fassadenbau. Sogar enorme 
Temperaturgefälle von innen nach außen 
machen den Hartschaumplatten nichts aus. 

Für die Herstellung von Arbeitsplatten 
und Fußbodenelementen stehen die Druck-

festigkeit sowie die Möglichkeit, Holzver-
arbeitungsmaschinen einzusetzen, an erster 
Stelle. Farbbeschichtungen oder Anstriche 
mit üblichen Produkten oder Systemen – 
selbst lösemittelhaltig – sind problemlos 
möglich. 

Beim Fahrzeugbau sind es die Klebe-
freundlichkeit und die damit einherge-
hende Vielfalt in Bezug auf Oberflächen-
kaschierungen. Purenit Funktionswerk-
stoffe sind damit ausgezeichnet für den 
Einsatz in Kühlfahrzeugen, Wohnmobilen 
und Verkaufswagen. Ebenso hervorragend 
geeignet für Decks, Formteile und Möbel 
im Schiffsbau. 

Nicht zuletzt spielt bei der Herstellung 
von Labormöbeln oder landwirtschaftlich 
genutzten Produkten die Chemikalien-
beständigkeit eine entscheidende Rolle. 
Und das alles in verschiedenen Formaten 
und zahlreichen Stärken sofort ab Lager 
lieferbar.
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purenit® – ein brillanter Funktionswerkstoff, 
tausend Möglichkeiten

Der erste Alleskönner, 
der alles besser kann.
Namhafte Unternehmen verlassen sich 
auf den Funktionswerkstoff purenit® und
schätzen die vielen Vorzüge dieses be-
sonderen Materials. 
Für Bauelementehersteller macht die Un-
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit den 
Unterschied. Beim Fahrzeugbau sind es
die Klebefreundlichkeit und die damit 
einhergehende Vielfalt in Bezug auf Ober-
flächenkaschierungen. Für Hersteller von
Arbeitsplatten und Fußbodenelemente 

stehen Druckfestigkeit sowie die Mög-
lichkeit, Holzverarbeitungsmaschinen 
einzusetzen, an erster Stelle, und bei 
Herstellern von Labormöbeln oder land-
wirtschaftlich genutzten Produkten spielt
die Chemikalienbeständigkeit eine ent-
scheidende Rolle. 

Holzwerkstoffe waren gestern, 
heute ist purenit®.
purenit® leistet mehr als andere Materialien
und ist in der Summe aller Eigenschaften 
praktisch konkurrenzlos. Mit einer Roh-

dichte von 550 kg/m3 zählt purenit® zu 
den Leichtgewichten unter den Funk-
tionswerkstoffen und trägt damit zu 
einer Gewichtsentlastung bei – im Fahr-
zeugbau zum Beispiel für Nutzfahrzeuge 
und Campingmobile ein enormer Vorteil.
Die homogene Materialstruktur von 
purenit® ermöglicht zudem eine hervor-
ragende Wärmedämmung – besser geht
es kaum.

Hochwertiger Innenausbau von Wellness-
bereichen und Sanitärräumen – purenit®

lässt Planern und Gestaltern kreative 
Freiräume und überzeugt Verarbeiter 
mit einfachem Handling. 

Abb. oben: Ob Sport-, Segelboot, private Yachten oder Möbel in Kreuzfahrtschiffen – im 
Schiffsbau ist purenit® immer eine gute Wahl.

Abb. unten: Ein 100% wasserfester Bodenbelag – unter der hochwertigen Deckschicht 
überzeugt purenit® als Trägermaterial. 
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Anzeige Pollmeier
122,5 x 180 mm

3 mal 2 für Holz und Glas
Die Schiebetürsysteme Ligna und Vitra

Vieles spricht für den Einsatz von 
Schiebetüren: Platzsparende Funktion, 
einfache Bedienung, großzügiges Raum-
gefühl und interessante Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Damit Sie alle Vorteile wunschgemäß 
ausschöpfen können, bieten wir zwei maß-
geschneiderte beroline Schiebetürsysteme. 
Ligna für Holztüren und Vitra für Ganz-
glastüren. Jedes System ist jeweils in drei 
verschiedenen Varianten und Ausstat-
tungs-Levels erhältlich. So haben Sie eine 
passende Lösung für jedes Raumkonzept.

Die beiden Systeme für alle

Ligna 1.0 und Vitra 1.0 sind Schiebetür-
systeme mit besonders attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis und die erste Wahl 
für viele Kunden und Aufgaben. Sie ver-
fügen über optimierte Schiebetürbeschläge 
für Standardtürgrößen bis 40 kg Gewicht 
und sind bereits mit einer Einzugsdämp-
fung ausgestattet. Dank geringer Baugröße 
lassen sie sich nahezu überall einsetzen und 
sind vorgerichtet für die Wandmontage. 
Sie sind besonders montagefreundlich und 
die Höheneinstellung geschieht leicht von 
vorne. Genauso einfach ist die Positionie-
rung der Endanschläge für die Einzugs-
dämpfung. Hinzu kommt die werkzeuglose 
Clipsblenden-Montage. 

Durch ihre attraktive Formensprache und 
das zeitgemäße Design sind die beroline 
Schiebetürsysteme Ligna 1.0 und Vitra 1.0 
gleichermaßen für Neubau und Renovie-
rung gut geeignet.

Zwei Systeme für gehobene Ansprüche
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 erfüllen bei Aus-

stattung und Design gehobene Ansprüche. 
Beide sind optimal für die Wandmontage 
vorgerichtet und geeignet für Holz- und 
Ganzglastüren bis 50 kg Gewicht. Erhält-
lich mit oder ohne Zargenadapter sowie mit 
zwei unterschiedlich langen Laufschienen 
in zwei Oberflächenvarianten und Endkap-
pen aus identischem Material. 

Mit der gleichen Laufschiene sind sogar 
Türgewichte bis 120 kg realisierbar und 
auf Anfrage möglich. Groß dimensionierte 
Rollen sorgen für einen leichten und ruhi-
gen Lauf der Tür in der Laufschiene. Beide 
beroline Schiebetürsysteme sind gleicher-
maßen für die Sturz-, Wand- und Decken-

montage geeignet und somit besonders 
flexibel, wenn es um individuelle Lösungen 
geht. 

Die einfache Montage ist von vorne
möglich und auch bei Ein-Mann-Montage
kein Problem. Spezielle Einzugsdämp-
fungssysteme und eine Bürstendichtung
für Ganzglastüren stehen als optionales
Zubehör bereit, das auch nach bereits
erfolgter Montage einfach nachgerüstet
werden kann. Bei der Optik punkten beide 
Schiebetürsysteme mit der eleganten und 
filigranen Gestaltung der Laufschiene. 

Beim Schiebetürsystem Ligna 2.0 
kommt noch die fast nahtlose Befestigung 
der Holztür unter der Laufschiene hinzu, 
die ein harmonisches Gesamtbild schafft. 
Selbstverständlich sind die beiden Systeme 
Ligna 2.0 und Vitra 2.0 auch hervorragend 
im Objektbereich einzusetzen, wo sie in 
gleicher Weise mit ihren Vorteilen über-
zeugen.

Die beiden Spitzen-Systeme für in der 
Wand laufende Türen

Die Schiebetürsysteme Ligna iW und 
Vitra iW, die in der Wand laufen, markie-
ren gegenwärtig die Spitze in diesem Seg-
ment. Die Tür verschwindet vollständig in 
der Wand, nichts stört die Optik und den 
Weg von einem Raum zum anderen. Bei 
den beiden Varianten iW Invisibel sorgt die 
Konstruktion des Beschlages für eine Ver-
blendung der in der Wand verdeckt laufen-
den Tür, ohne dass bauseitig etwas gemacht 
werden muss. 

Die Schiebetürsysteme sind für Türen 
bis 80 kg Gewicht geeignet und werden mit 
vorgebohrten Laufschienen mit Revisions-
öffnung geliefert. Vor dem Schließen der 
Wand muss bei beiden Systemen lediglich 
die Laufschiene an der Decke montiert wer-
den, danach können Tür und sämtliche Be-
schlagteile leicht montiert, demontiert und 
verstellt werden. Wie beispielsweise die 
einfache und schnelle Höheneinstellung an 
der Stirnseite. Das spart alles Zeit und Geld. 

Als Zubehör steht unter anderem in Ver-
bindung mit optionalen Einzeldämpfern 
eine Push-to-open-Funktion bereit. Und 
wer möchte, kann mit einer passenden 
Wandkonsole die Schiebetürsysteme Lig-
na iW und Vitra iW auch an der Wand be-
festigen.

Polyrey hat sich seit 60 Jahren auf die 
Herstellung von hochwertigen Dekor-
schichtstoffplatten spezialisiert und da-
mit in der Welt von Architektur und 
Design als wichtiger Partner etabliert. 
Jede Produktpalette der französischen 
Premiummarke ist ein neuer Meilenstein 
in Sachen Innovation und Erfindergeist. 
Stets auf der Suche nach neuen Trends 
bringt Polyrey jetzt eine neue Kollektion 
für den Innenausbau auf den Markt, 
die einmal mehr die außerordentliche 
Fähigkeit des Unternehmens unter-
streicht, technische Leistung mit aus-
gesuchter Ästhetik zu verbinden. 

Das Beste für Sie
Die gesamte neue Kollektion von Poly-

rey umfasst 292 Uni-, Material- und Holz-
dekore. Es gibt insgesamt 17 unterschied-
liche Oberflächen. 188 Dekore sind auch als

Dekorspan, 272 Dekore als Compactplatte 
lieferbar. Davon hat die Behrens-Gruppe 
186 Dekore als Schichtstoff und 10 Dekore
als Compactplatte für Sie abrufbereit auf 
Lager liegen. Aber auch alle anderen De-
kore und Varianten können Sie über die
Behrens-Gruppe beziehen. Damit verfügen
Sie über eine Auswahl, die ein breites
Spektrum an unterschiedlichen Einrich-
tungs- und Dekorationsprojekten für private
Lebensräume ebenso wie für Geschäfts-
räume, Hotels, Krankenhäuser und den 
Dienstleistungssektor ermöglicht.

Mehr Gestaltungsfreiheit
Innovation wird bei den Oberflächen 

und Oberflächeneffekten mit der Touch-
Linie (Anti-Fingerprints), die in Touch 
Roche und Touch Linimat verfügbar sind, 
sowie mit Compact-Laminaten ganz groß-
geschrieben. Einige Dekore der Pano-
prey Melaminharzplatten haben einen 
schwarzen Kern und können zeitsparend 
ohne Kantenbänder sofort eingesetzt wer-
den. 

Eine weitere ästhetische Neuheit, die 
den aktuellen Trends so nahe wie mög-
lich kommt: ein Multiplex-Kern, der für 
alle Dekore der Polyrey HPL-Verbund-
platten erhältlich ist. Die elegante Palette 
von Weiß-, Schwarz- und Grautönen wur-

de erweitert, um stärker auf die Karte der 
Zurückhaltung, in Unternehmen zum Bei-
spiel, oder der Raffinesse, wie sie in Luxus-
hotels anzutreffen ist, zu setzen. 

Vibrierende neue Töne wie Vert Bali oder 
Rouge Fatal bringen Wärme in diese neu-
tralen Töne und sorgen für Helligkeit und 
Fröhlichkeit, wie sie heute in Schulen oder 
sogar in Seniorenheimen und Gesundheits-
zentren gewünscht werden. Polyrey hat 
auch eine ganze Familie von Pastellfarben 
entwickelt: Puderige Farbtöne verbreiten 
Harmonie und Ruhe oder verleihen dem 
Ort Charakter, ganz im skandinavischen 
Stil. 

Und nicht zuletzt: Um eine vollständige
Harmonisierung des Innenausbaus zu er-
leichtern, wurde bei der neuen Polyrey-
Kollektion 2018 verstärkt auf Produkt-
komplementarität gesetzt. 

Erfolgreich beraten und verkaufen
Dazu gibt einen 16-seitigen Neuheiten-

Prospekt, der ausführlich die Kollektion
vorstellt, detaillierte Informationen enthält
und auch für die Online-Bestellung im
Internet bereitsteht. Zudem bietet Polyrey
eine neue App an, mit der Sie das Aus-
sehen aller Oberflächen in 3D visualisieren
können. 

Absolute Vielfalt auf Lager
Die neue Kollektion von Polyrey

Die leistungsfähige Allroundanlage

Alles exakt gefertigt

Der MeisterDesign-Boden ohne Vinyl  
Mit allen Vorteilen von Vinyl ohne seine Nachteile

Achtzehn Dekore, vier Produktaufbau-
ten: Das ergibt einen Boden für jeden 
Einsatzzweck. Mit dem neuen Design-
boden-Plattformkonzept MeisterDesign 
erweitert MEISTER sein Sortiment 
wohngesunder, pflegeleichter und moder-
ner Designböden um gleich vier weitere 
Produkte.

Vielfältige Vorteile
Der Designboden MeisterDesign ist der 

neue „Vinylboden ohne Vinyl“ und damit 
die wohngesunde Antwort auf herkömm-
liche Vinylböden. MeisterDesign verfügt 
über alle Vorteile eines Vinylbodens 
(Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und 
Elastizität), kommt aber ohne die vor allem 
ökologischen und technischen Nachteile 
aus. So ist MeisterDesign, im Gegensatz zu 
vielen Vinylböden, geruchsneutral, weich-
macherfrei und wärmebeständig. Er ist aus-
gezeichnet mit dem Blauen Engel und zu 
100 % Made in Germany. 

MeisterDesign steht in vier unterschied-
lichen Produktaufbauten zur Verfügung, 

Jeweils als Kurzdiele und als modernes
Großfliesenformat (Variante pro ausschließ-
lich als Kurzdiele)

Passend für alle Anforderungen
„Jeder Kunde hat verschiedene An-

sprüche an seinen Boden“, erklärt Volker 
Kettler, Leiter der MeisterWerke-Produkt-
entwicklung. „Für manche soll er beson-
ders dünn sein, sich aber wegen einer Re-
novierung gut über Fliesen verlegen lassen, 
ohne dass sich diese abzeichnen. Für sie 
ist MeisterDesign. flex die richtige Wahl. 
Andere suchen einen besonders gelenk-
schonenden Boden für das Schlafzimmer 
oder Kinderzimmer. Hier kommt dann Vari-
ante comfort zum Einsatz.“ Mit den beiden
Varianten life und pro, die bis hin zur
Trägerplatte aus PVC-freiem Kunststoff 
bestehen, hat MEISTER erstmals komplett 
wasserfeste Böden im Programm.

Sie eignen sich zudem hervorragend für die 
Verlegung in Wintergärten, denn sie dehnen 
sich unter Wärmeeinwirkung nicht aus. 

Ergänzt werden life und pro im Zubehör-
bereich durch eine neue wasserfeste, PVC-
freie Fußleiste (Profil 20 PK Aqua).

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und somit auch für die Verlegung
im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, Holznachbildung).

Die 18 Dekore umfassen klassische Eiche-Nach-
bildungen ebenso wie trendige Vintage-Ober
flächen (hier: Cabin Board 6991, Holznachbildung). 

Die vier Produktaufbauten
und ihre Eigenschaften:
comfort: Der komfortable Wohlfühl-boden mit der Extra-Schicht Kork
flex: Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe
life: Der unkomplizierte Allrounder (wasserfest)

pro: Der extradünne Profi-Boden fürdie vollflächige Verklebung (wasserfest)

� HOLZ- UND
KUNSTSTOFF-FENSTER

� HAUSTÜREN
� INNENAUSBAU
� EINBAUMÖBEL
� TREPPEN
� MARKISEN
� ROLLÄDEN UND

INSEKTENSCHUTZ

Tischlerei

WALKLING

29699 BOMLITZ
UFERSTR. 21

� (0 5161) 40 05
volker.walkling@t-online.de
www.tischlerei-walkling.de
Innungsmitglied

MÖBEL- UND BAUTISCHLEREI

MEISTERBETRIEB

Wir erfüllen Wohnträume!
Zum Bürgerpark 3 · 29683 Dorfmark

Telefon (0 5163) 5 03 · Fax (0 5163) 20 86
E-Mail: Tibor.Suck@t-online.de · Internet: www.tischlerei-suck.de

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.

Behrens-Wöhlk GmbH & Co. KG
Heinrich-Schelper-Straße 2 · 27356 Rotenburg 
Tel. 04261 6725-0 · Fax 04261 6725-301 
info@behrens-gruppe.de · www.behrens-gruppe.de

Behrens-Wöhlk 
GmbH & Co. KG

Heinrich-Schelper-Straße 2 
27356 Rotenburg 
Tel. 04261 6725-0
Fax 04261 6725-301 
info@behrens-gruppe.de
www.behrens-gruppe.de

Die vier Produktaufbauten und ihre 
Eigenschaften:

comfort:  Der komfortable Wohlfühlboden
 mit der Extra-Schicht Kork
fl ex:  Der schlanke Designboden 
 mit geringer Aufbauhöhe
life:  Der unkomplizierte Allrounder
 (wasserfest)
pro:  Der extradünne Profi -Boden 
 für die vollfl ächige Verklebung  
 (wasserfest)

Der starke Partner für das Handwerk.

In den Varianten „pro“ und „life“ ist der neue Designboden wasserfest und 
somit auch für die Verlegung im Bad geeignet (hier: Stieleiche natur 6983, 
Holznachbildung).

Die 18 Dekore umfassen klassische Eiche-Nachbildungen ebenso wie
trendige Vintage-Oberflächen (hier: Cabin Board 6991, Holznachbildung). 

Der starke Partner
für das Handwerk...

Behrens
Holz und
Bauelemente GmbH
Bremer Str. 17 · 27356 Rotenburg
Telefon 04261 707-0
info@holz-behrens.de
www.behrens-gruppe.de

MEISTERBETRIEB

Erfüllen Sie sich Ihren 
Wohntraum!

Zum Bürgerpark 3 · 29683 Dorfmark · Tel. 05163 503 · Fax 05163 2086
Tibor.Suck@t-online.de · www.tischlerei-suck.de

Cohrs Tischlerei GmbH
Vogteistr. 27 • 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 9891-28
info@cohrs-tischlerei.de
www.cohrs-tischlerei.de



HEIZUNG

ELEKTRO

KLIMA

SANITÄR

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. 




