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Hanau wächst! In den vergan-
genen vier Jahren verzeich-
nete die Brüder-Grimm-Stadt
einen Zuwachs von fast 3.000
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen. Zudem siedel-
ten sich in dieser Zeit unterm
Strich rund 4.000 Neubürger
hier an. Im Bereich der Stadt-
entwicklung werden aktuell
und in den kommenden Jah-

ren private Investitionen von rund 500 Millionen Euro getä-
tigt. Für den Boom gibt es viele gute Gründe: Schon heute ist
die Brüder-Grimm-Stadt als östliches Oberzentrum der Metro-
polregion Frankfurt/Rhein-Main ein Teil des wirtschaftlich
stärksten Gebietes in Deutschland. Aufgrund der internationa-
len Ausrichtung der Region und der exzellenten Verkehrslage
profitiert Hanau von der zunehmenden Globalisierung. Ange-
passt an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts hat sich hier
ein wirtschaftlicher Strukturwandel vollzogen. Hanau ist Sitz
zahlreicher Hochtechnologie-Unternehmen, die als Global
Player in ihren Bereichen Weltmarktführer sind.

Hanau hat viel zu bieten: Die Geburtsstadt der Brüder Grimm
ist ein lohnendes Tourismusziel mit hoher Lebensqualität.
Attraktive Wohngebiete, ein herausragendes Freizeit- und
Kulturangebot sowie hochwertige Schulen und Bildungsein-
richtungen machen Hanau zu einem lebenswerten Ort zum
Wohnen und Arbeiten.

Mit dem Wettbewerblichen Dialog zur Umgestaltung der
Innenstadt haben wir einen Weg beschritten, der in
Deutschland seinesgleichen sucht. Das Gesicht der Stadt
ist dabei sich grundlegend zu wandeln. 

So wurde mit dem neuen Filmpalast Kinopolis, der Ende 2011
eröffnete, der erste Baustein gesetzt. Das Kultur- und Ein-
kaufszentrum „Forum Hanau“ auf dem Freiheitsplatz befindet
sich aktuell im Bau und wird 2015 den Betrieb aufnehmen.

Straßen, Fußgängerzonen und bald auch der Busbahnhof er-
strahlen im neuen Glanz. Auch das Neubaugebiet „Im Venus-
see“ ist ein gutes Beispiel gelungener Erschließung von neuen
attraktiven Bauflächen für hochwertige Wohnbauprojekte für
unsere alteingessenen und für unsere neuen Bürgerinnen und
Bürger. 

Mit großer Freude blicken wir in die Zukunft unserer Stadt –
und übernehmen mit Stolz die Verantwortung, sie gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bügern aktiv neu zu gestalten.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister der Stadt Hanau
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Hanau ist die sechstgrößte Stadt
Hessens und eines von zehn Ober-
zentren des Landes. Im Main-Kinzig-
Kreis ist Hanau die größte Kommune
und Sonderstatusstadt. 

Lage und Fläche

Hanau liegt in der Untermainebene im
Osten des Rhein-Main-Gebiets. Mitten
in der Stadt mündet die Kinzig in den
Main. Durch das Stadtgebiet fließt der
Main auf einer Länge von rund 7,5 Kilo-
metern und die Kinzig auf einer Länge
von rund 11,3 Kilometern. 

Hanau bedeckt eine Fläche von 76,5
Quadratkilometern, die Stadtgrenze ist
fast 66 Kilometer lang. Die Höhenlage
der Kernstadt liegt bei zirka 106
Metern über NN. Die Stadt wird von
einem ausgedehnten Waldgürtel
umschlossen. Die waldreichen Mit-
telgebirgslandschaften von Spessart,
Vogelsberg und Odenwald sind nahe
gelegen. 

Verkehr

Die Entfernung zum Frankfurter Flugha-
fen beträgt vom Stadtzentrum aus nur
etwa 35 Kilometer. Hanau ist zudem ein
zentraler Knotenpunkt im Eisenbahn-
netz, an dem stündlich ICE-Züge halten.
Es gibt acht Bahnhöfe (ICE, EC, IC, IR,
SE, RB, RE, S-Bahn), zudem kreuzen
hier die Autobahnen A 45 (Dortmund-
Hanau-Aschaffenburg) mit der A 3 (Köln-
Frankfurt-Würzburg) und der A 66
(Wiesbaden-Frankfurt-Fulda). 

Bildung und Infrastruktur

Hanau verfügt über 31 Schulen, eine
Volkshochschule sowie 55 Kindertages-
einrichtungen. Zudem ist die Stadt seit
Mitte 2012 Hochschulstandort – an
der Brüder-Grimm-Berufsakademie der
Staatlichen Zeichenakademie werden in
Kooperation mit der Stadt Bachelor-Stu-
diengänge für Produktgestaltung und
Designmanagement angeboten. 
In Hanau gibt es zwei Krankenhäuser,

24 Apotheken sowie 284 frei praktizie-
rende Ärzte und Zahnärzte. Fünf städ-
tische Museen und vier weitere in
privater oder hessischer Trägerschaft
sowie das Filmtheater Kinopolis mit
1100 Plätzen in acht Sälen bereichern
das kulturelle Leben.

Bevölkerung

Hanau hat mehr als 92.000 Einwohner,
Tendenz steigend. Die Stadt ist multikul-
turell: Menschen mit 146 verschiede-
nen Staatsangehörigkeiten leben hier. 

Partnerstädte

Conflans-Sainte-Honorine (Frankreich)
seit 1965, Dartford (England) seit 1969,
Francheville (Frankreich) seit 1972, Tot-
tori (Japan) seit 2001, Jaroslawl (Russ-
land) seit 2002, Taizhou (China) seit
2012, Nilüfer (Türkei) seit 2014, Freund-
schaftliche Verbindungen: Waltershau-
sen (Thüringen) seit 1990, Hanauerland
(Frankreich) seit 1986.

Hanau kompakt
Brüder Grimm-Nationaldenkmal
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Ein hinreißendes Barockschloss,
malerische Altstadtkerne, ein histo-
risches Kurbad, ein weitläufiger
Wildpark, neun Museen und mehr
als 1000 Veranstaltungen pro Jahr
gehören zu denn zahlreichen Attrak-
tionen, die einen Besuch in Hanau
zu einem lohnenswerten Erlebnis
machen.

Die Geburtsstadt der Brüder Grimm
ist das wirtschaftliche und kulturelle
Oberzentrum im östlichen Rhein-
Main-Gebiet. Als traditionsreicher In-
dustriestandort hat sich Hanau dank
der hervorragenden Infrastruktur als
feste Größe im Rhein-Main-Gebiet
etabliert und erfolgreich den Struktur-
wandel zum Dienstleistungs- und
High-Tech-Standort vollzogen. In den
vergangenen vier Jahren wurden
mehr als 3000 sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze neu geschaf-
fen. Die Zahl der Einwohner stieg

sogar um 4000 Menschen an und hat
mit 92.000 derzeit ihren geschichtli-
chen Höhepunkt erreicht. 

Als Ausgangspunkt der Deutschen
Märchenstraße und der Hessischen
Apfelweinstraße sowie Teil der Deut-
schen Fachwerkstraße und der Route
der Industriekultur ist Hanau ein belieb-
tes touristisches Ziel. Einen kulturellen
Höhepunkt bilden die Brüder Grimm
Festspiele, die jeden Sommer im über-
dachten Amphitheater Erwachsene
und Kinder gleichermaßen bezaubern.

Zu den schönsten Ausflugszielen zählt
Philippsruhe, ein herrliches Land-
schloss im Barockstil mit Historischem
Museum. Die im 18. Jahrhundert er-
bauten Kuranlagen von Wilhelmsbad
mit Hessischem Puppenmuseum und
Englischem Garten, laden ebenso zum
Flanieren und Staunen ein, wie die Alt-
stadt von Steinheim mit ihren mittelal-

terlichen Fachwerkhäusern und dem
Schloss, welches das Museum für re-
gionale Vor- und Frühgeschichte beher-
bergt.

6 I STILVOLL BAUEN & LEBEN IN HANAU

Entdecken Sie die Brüder-Grimm-Stadt!

Die Brüder-Grimm-Stadt Hanau:

• Oberzentrum und Sonderstatusstadt im   
östlichen Rhein-Main-Gebiet

• Rund 92.000 Einwohner

• Stadtfläche 76,5 km2

• Optimale Verkehrsanbindung durch ICE-  
und Güterbahnhof, drei Autobahnen,
zweitgrößtem Mainhafen (Rhein-Main-
Donau-Kanal) und Nähe zum internatio-  
nalen Flughafen Frankfurt/Main (35 km)

• Vielseitiges kulturelles, sportliches und 
schulisches Angebot

Weitere Informationen unter:    
www.hanau.de

DATEN & FAKTEN
Fo

to
: S

ta
dt

 H
an

au

Schloss Philippsruhe



350 Wildtiere, darunter Wölfe,
Luchse, Wisente und Elche locken
ganzjährig zahlreiche Besucher in den
Wildpark „Alte Fasanerie“ in Klein-Au-
heim. Besonders beliebt ist das Wolfs-
heulen der Polarwölfe. Ebenfalls zum
Publikumsmagneten hat sich Hessens
größter und schönster Wochenmarkt
entwickelt, der jeden Mittwoch und
Samstag auf dem Hanauer Marktplatz
mit einem reichhaltigen Angebot an
frischen Produkten lockt. 

ANZEIGE

Steinheimer Altstadt

Wildpark „Alte Fasanerie“ Hanau Klein-Auheim Main-Panorama Großauheim

Hanauer Wochenmarkt
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Attraktive Wohnviertel, eine große
Schuldichte sowie Naherholungsge-
biete vom Feinsten hat der Bezirk
Nord-West zu bieten. Im nördlich ge-
legenen Wilhelmsbad ließ Graf Philipp
Reinhard von Hanau-Lichtenberg ab
1713 eine große Fasanerie anlegen.
Das Areal beherbergt heute einen der
schönsten 18-Loch-Golfplätze Hes-
sens. Daneben befinden sich die hi-
storischen Kur- und Badeanlagen
Wilhelmsbad. Das heilende Wasser
ist schon lange versiegt. Doch noch
heute sind die Anlagen mit dem Hes-
sischen Puppenmuseum, der Burg-
ruine und dem weltweit einmaligen
Holzpferdekarusell ein magischer Ort.
Ein Minigolfplatz sowie der Tennis-
und Hockeyclub  – beide mit attrakti-
ver Gastronomie – sind ebenfalls hier
angesiedelt.

Eine grüne Oase bildet auch die Bruch-
wiesenaue mit Krebs- und Fallbach am
nördlichen Stadtrand, die im Sommer
2012 renaturiert wurde. Durch den
neuen geschwungenen Lauf der
Bäche wurden Uferzonen aufgewer-
tet, Tümpel und Inseln angelegt sowie
Bäume gepflanzt. Dadurch entstanden
neue Biotope für Tiere und Pflanzen.

Im Bezirk Nord-West finden sich groß-
zügig angelegte, attraktive Wohnge-
biete mit großen Gärten, zu denen das
Villenviertel Hohe Tanne, das Musiker-
viertel und bald auch das exklusive
Neubaugebiet Venussee gehören. 

Bemerkenswert ist auch die Tatsache,
dass sich im Bezirk vier Schulen kon-
zentrieren: Die Grundschule Erich-Käst-
ner-Schule, die Berufsschule Eugen-

Kaiser-Schule, die Kaufmännischen
Schulen und die „Hohe Landesschule“
(kurz Hola genannt) , die bereits 1607
von Graf Philipp Ludwig II. gegründet
wurde und heute ein renomiertes
Gymnasium ist. 

Standort Hanau Nord-West
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Hier lässt es sich leben! 

Bruchwiesen in der Nähe des Baugebietes „Im Venussee“

Hola
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Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das "passiv" von der
Sonne, von inneren Wärmequellen und von zurückge-
wonnener Wärme behaglich warm gehalten wird - des-
halb benötigt es kein konventionelles Heizsystem mit
Heizkörpern in jedem Raum.

Im Vergleich zum Niedrigenergiehaus (NEH) benötigt ein Pas-
sivhaus ca. 75% weniger Heizenergie, im Vergleich zu einem
durchschnittlichen Bestandsgebäude über 90 %. Um gerechnet
in Heizöl kommt ein Passivhaus im Jahr mit weniger als 1,5 l
pro Quadratmeter aus. Diese sen sationelle Einsparung erreicht
das Passivhaus allein durch seine beiden Grundprinzipien:
Wärmeverluste vermeiden und Wärmegewinne optimieren!

Die Wärme bleibt im Haus
Eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle mit Dämmstärken
zwischen 25 und 40 cm sowie Fenster mit Dreifach-Wärme-
schutzverglasung und gedämmte Rahmen bewirken, dass die
Wärme im Haus bleibt. Für Frischluft sorgt eine Komfortlüf-
tung mit Wärmerückgewinnung. Mehr als 75 % ihrer fühlba-
ren Wärme muss die Abluft im Wärmeübertrager an die Zuluft
zurückgeben. So wird z.B. bei 0 °C Außentemperatur die kalte
Frischluft allein durch die 20 °C warme Abluft auf mindestens
16 °C erwärmt. Nicht nur Allergiker und Asthmatiker schätzen
die pollenfreie und staubarme Luft im Passivhaus.

Die Sonne heizt gratis
Wärmegewinne erzielt das Passivhaus durch Sonne, die
durch die Fenster scheint und durch die Wärmeabgabe von
Personen und Haushaltsgeräten. Im Sommer verhindert eine
Verschattung, z.B. ein Balkon oder Jalousien, die Überhitzung
der Räume. In den kalten Wintermonaten wird über die Kom-
fortlüftung zusätzlich noch die Zuluft erwärmt, dadurch kann
auf ein separates Heizsystem verzichtet werden.

Das Passivhaus spart Energie und Geld!
Ist ein Passivhaus auch für Normalverdiener bezahlbar? - Ja,
denn die Mehrkosten des Pas sivhauses für die verbesserten
Fenster, für Lüftung und Dämmung werden zum größten Teil
durch die Passivhaus-Förderung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) aufgefangen. Mit einem zinsgünstigen Kredit
über 50.000 Euro fördert die KfW den Bau von Passivhäusern,
Der Antrag hierfür wird über die Hausbanken gestellt. Zusätz-
lich gibt es auch regionale Förderprogramme. Auf Dauer ge-
sehen ist ein Passivhaus auch finanziell günstiger als ein kon-
ventioneller Neubau: Die hohe Energieeinsparung macht sich
bezahlt.

Komfort im Passivhaus sorgt für zufriedene Bewohner
Auch wenn das Passivhaus Energie und Heizkosten spart, an
einem spart es nicht: am Komfort! Passivhaus-Bewohner
schätzen den hohen Wohnkomfort ihrer Häuser. Durch die
gute Dämmung sind alle Innenwände und Fußböden gleich-

Was ist ein Passivhaus?
Energiesparendes Bauen

Vorteile
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mäßig warm, auch bei den an die kalte Außenluft grenzenden
Bauteilen. Das schafft eine hohe Behaglichkeit. Schlechte Luft
im Schlafzimmer während der Nacht, weil die Fenster wegen
Frost oder Lärm nicht gekippt bleiben können, gibt es im Pas-
sivhaus dank der Komfortlüftung nicht.

Auch Schimmelbildung bleibt ausgeschlossen - durch den
hohen Wärmeschutz und die kontinuierliche Lüftung werden
Bauteilfeuchte und Kondenswasser vermieden, sogar an den
Rändern der Verglasung. Knapp 25.000 Passivhaus-Wohnein-
heiten im Passivhaus-Standard sind in Deutschland bewohnt
– weltweit etwa 50.000.

Das Besondere am Passivhaus ist, dass es nicht auf eine spe-
zielle Bauweise festgelegt ist. Es handelt sich vielmehr um
einen Qualitätsstandard. Es gibt Passivhäuser in Massiv-,
Holz- oder Mischbauweise. Jeder Architekt kann Passivhäuser
planen und bauen. Auch viele Hersteller von Fertighäusern
bieten schon Passivhäuser an. Zunehmend setzt sich der Pas-
sivhaus-Standard auch in Nicht-Wohnungsbau durch. Zahlrei-
che Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Produkti-
onsstätten, Hotels, eine Kirche und ein Museum im
Passivhaus-Standard sind bereits realisiert.

Guter Wärmeschutz und Kompaktheit
Alle Bauteile der Außenhülle müssen rundum sehr gut wär-
megedämmt werden. Kanten, Ecken, An schlüsse und Durch-
dringungen müssen besonders sorgfältig ge plant werden, um
Wärme brücken zu vermeiden. Alle nicht lichtdurchlässigen
Bauteile der Außenhülle des Hauses sind so gut gedämmt,
dass sie einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert, frü-
her k-Wert) kleiner als 0,15 W/(m²K) haben, d.h. pro Grad Tem-
peraturunterschied und Quadratmeter Außenfläche gehen
höchstens 0,15 Watt verloren. Je kompakter eine Gebäude-
hülle bebaut ist, desto leichter und kostengünstiger lässt sich
der Passivhaus-Standard verwirklichen.

Südorientierung und Verschattungsfreiheit
Geeignete Orientie rung, Verschattungsfreiheit und ein reduzier-
ter Fensterrahmen-Anteil sind weitere Voraussetzungen, damit
der „passive“ Solarenergie gewinn optimiert und zum entschei-
denden Wärme lieferanten werden kann. Insbesondere bei frei-
stehenden Einfamilienhäusern kann hierdurch ein erhöhter
Dämmaufwand vermieden werden. Im Geschosswohnungs-
bau und bei anderen kompakten Gebäudeformen wird der Pas-
sivhaus-Standard auch ohne Südorientierung erreicht.

Superverglasung und Superfensterrahmen
Die Fenster (Verglasung einschließlich der Fensterrahmen)
sollen einen U-Wert von 0,80 W/(m²K) nicht überschreiten.
Hierfür sind besondere Fensterrahmen mit Wärmedämmung
erforderlich. Die Verglasungen haben einen g-Wert um 50%
(g-Wert = Gesamtenergiedurchlassgrad, Anteil der für den
Raum verfügbaren Solarenergie). Die Fenster müssen wär-
mebrückenfrei in die Dämmebene der Wandkonstruktionen
eingebaut werden.

Passive Vorerwärmung der Frischluft
Die Frischluft kann über einen Erdreich-Wärmetauscher (in der
Erde verlegte Lüftungskanäle) in das Haus geführt werden;
selbst an kalten Wintertagen wird die Luft so bis auf eine Tem-
peratur von über 5°C vorerwärmt. Dies ist eine sinnvolle Op-
tion, aber nicht unbedingt bei jedem Passivhaus erforderlich.

ANZEIGE

Folgende Grundsätze bilden einen 
Leitfaden zum Bau von Passivhäusern
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Hochwirksame Rückgewinnung aus der Abluft mit einem
Gegenstrom-Wärmeübertrager
Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung bewirkt in ers-
ter Linie eine gute Raumluft qua lität - in zweiter Linie dient sie
der Energieeinsparung. Im Passivhaus werden min destens
75 % der Wärme aus der Abluft über einen Wärmeübertrager
der Frischluft wieder zuge führt. Hierfür werden Frischluft und
Abluft in getrennten Kanälen aneinander vorbeigeführt. So
kann die Wärme ohne eine Vermischung der Luft übertragen
werden. Für die Lüftung darf allerdings nur ein minimaler
Stromverbrauch zugelassen werden.

Erwärmung des Brauchwassers mit teilweise regenerati-
ven Energien
Um den Verbrauch von fossilen Ressourcen weiter zu senken,
kann die Bereitung des Brauchwarmwassers ganz oder teil-
weise mit Solarkollektoren, Holzkesseln oder auch Wärme-
pumpen erfolgen.

Energiespargeräte für den Haushalt
Die Reduzierung des Strombedarfs schont nicht nur Umwelt
und Haushaltskasse, sie vermeidet auch eine unnötige Erwär-
mung der Räume im Sommer. Kühlschrank, Herd, Tiefkühl-



truhe, Lampen und Waschmaschine als hocheffiziente Strom-
spargeräte sind ein unverzichtbarer Bestandteil für ein Passiv-
haus. Zum Trocknen der Wäsche eignen sich hervorragend
die Wäscheleine (Solartrockner) oder ein Trockenschrank, der
im Gegensatz zu Abluft- oder Kondensations-Wäschetrock-
nern einen sehr geringen Strombedarf hat.

Gesamtkonzept optimieren, Baukosten sparen
Um den Passivhaus-Standard zu erreichen, müssen alle Kom-
ponenten optimiert und aufeinander abgestimmt werden.
Hierfür wurde das Passivhaus Projektierungspaket (PHPP)
entwickelt. Das PHPP ist ein Energiebilanzverfahren für Heiz-
wärme- und primären Energiebedarf auf Excel-Basis, das viele
zusätzliche Berechnungshilfen für z.B. Fenster-U-Werte, Ein-
fluss von Orientierung und Verschattung, Gebäudeheizlast
und sommerliche Übertemperaturhäufigkeit enthält. Mit die-
sem Werkzeug kann der Planer mit geringem Aufwand alle
entscheidenden Komponenten des Passivhauses optimieren 
und kostengünstige Lösungen erzielen.
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Bundesweite Förderung
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Fördergeber: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Förderungsart: Zinsgünstige Darlehen mit Festzins-
sätzen und tilgungsfreien Anlaufjahren.

Förderungshöhe: 
energieeffizient bauen bis 50.000 EUR je WE
energieeffizient sanieren max 75.000 EUR je WE
Antragstellung bei den Hausbanken

Antragsberechtigte: Privatpersonen, Wohnungsun-
ternehmen, Gemeinden, Kreise und Körperschaften
des öffentlichen Rechts.

Kombinationsmöglichkeit mit dem KfW-Wohnei-
gentums-Programm

Informationen: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Palmengartenstr.5-9
60325 Frankfurt a.M.
KfW-Infocenter: 0800 / 539 900 2 (gebührenfrei)
Fax: 069 / 7431 9500
Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
Internet: www.kfw.de

Förderprogramme und Finanzhilfen des Bundes, 
der Länder und der Europäischen Union: 
www.foerderdatenbank.de

Fördermitteldatenbank für alle Vorhaben im Bereich
Bauen, Sanieren und Energie sparen: 
www.foerderdata.de

Förderprogramme für Passivhäuser und 
energieeffiziente Komponenten:
Da Passivhäuser weiterentwickelte Niedrigenergie-
häuser sind, können alle Förderungen für Niedrig-
energiehäuser auch für Passivhäuser in Anspruch 
genommen werden.
Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Weitere Infos und Informationsmaterial finden Sie 
auf den Seiten des Passivhaus Institutes unter
www.passiv.de und den Seiten der Informations-
Gemeinschaft Passivhaus Deutschland unter 
www.ig-passivhaus.de

Quelle: www.ig-passivhaus.de



Übersichtskarte
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Gerade im Bereich der Bodenbeläge gibt es auf dem Markt eine unglaubliche
Auswahlvielfalt. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, beraten wir Sie gerne.
Ausführlich und umfassend. So erhalten Sie den optimalen Boden für Ihren
Wohnraum.

Wir bieten:
•   eine umfangreiche Ausstellung der führenden Fußbodenhersteller Europas
•     eine fachliche kompetente Beratung – unverbindlich und kostenfrei – 

sowohl vor Ort als auch in unseren Ausstellungsräumen
•     eine unverbindliche und kostenlose Angebotserstellung
•     geschultes Fachpersonal
•     termingerechte Arbeitsausführung
•     eine weitergehende Betreuung ihrer Böden. Somit ist die Pflege und 

Werterhaltung ihres Bodens bei uns in den besten Händen.

Gute Beratung ist alles

ANZEIGE
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Herbert Schäfer GmbH • Gelnhauser Str. 35 • 63505 Langenselbold
Tel.: 06184 – 923 300 • E-Mail: info@herbert-schaefer-gmbh.de •  www.parkett-schaefer.de

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung in Langenselbold

Der Garten ist für viele längst zum
zweiten Wohnzimmer mitten im Grü-
nen geworden. Doch erst die passen-
den Bodenmaterialien, Möbel und De-
korationen verleihen der Terrasse den
wohnlichen Charakter, den man sich
wünscht. Gefragt sind pflegeleichte

und langlebige Ausstattungen, die
lange Freude bereiten. Viel kreative
Freiheit bei gleichzeitig großer Robust-
heit ermöglichen beispielsweise Beton-
pflastersteine. Erhältlich in unterschied-
lichen Größen und Farben, passt sich
die Pflasterung stets den individuellen

Vorstellungen des Gartenbesitzers an.
Die Optik reicht vom sachlich-minima-
listischen Look bis hin zu Varianten, die
an Natursteine wie Sandstein oder Gra-
nitpflaster erinnern. Unter www.beton-
stein.de gibt es im Internet zahlreiche
Informationen und Gestaltungsideen.

Das Zweitwohnzimmer
kreativ gestalten 
Eine robuste und zugleich optisch ansehnliche
Pflasterung für die Terrasse gehört dazu.



Die Gäste amüsieren sich prächtig bei
einem Glas Wein im Wohnzimmer,
während die Gastgeber in der Küche
hektisch das Dessert vorbereiten. Ein
altbekanntes Szenario, bei dem die
Kommunikation aufgrund separater
Räume auf der Strecke bleibt. Doch ein
aktueller Einrichtungstrend durchbricht
im wahrsten Sinn des Wortes die star-
ren Grenzen zwischen Kochen und
Wohnen: Großzügig dimensionierte
Wohnküchen werden immer beliebter -
im Neubau, aber auch in älteren Woh-
nungen und Häusern, wo ganze Wände
herausgerissen werden, um die neue
Offenheit zu leben. Nicht nur wenn man
Gäste begrüßt, wissen begeisterte
Hobbyköche die Vorzüge zu schätzen,
denn hier bedeutet Kochen Interaktion,
Dialog und Entspannung zugleich.

Relaxen in der Wohnküche

Das Hantieren mit Messer und Töpfen
ist für viele Menschen längst nicht mehr
nur lästige Pflicht, sondern ein schöner
Zeitvertreib - angefangen vom Markt-
bummel und dem Auswählen frischer
Zutaten bis hin zum gemeinsamen Ko-
cherlebnis mit der Familie oder Freun-
den. Die neuen Wohn- und Küchen-
ideen folgen diesem Wunsch nach
mehr Miteinander und Kommunikation.
"Küche und Wohnbereich gehen bei die-
sem Trend fließend ineinander über",
berichtet Einrichtungsexperte Michael
Ritz von TopaTeam Wohnkultur. "Das be-
deutet zugleich, dass Küchenmöbel
immer wertiger hinsichtlich der Oberflä-
chen, Farben und Materialien werden

und sich somit auch optisch in den
Wohnraum integrieren."

So spiegeln sich aktuelle Wohntrends in
der Kücheneinrichtung wider: Ob edle
Hölzer, puristisches Design oder junge,
knallige Farben - allein der persönliche
Geschmack entscheidet über den Stil.
"Übergänge zwischen Wohnen und Ko-
chen sind somit kaum noch sichtbar.
Abgetrennte Küchen wird es in Zukunft
immer seltener geben", ist Ritz über-
zeugt. Während Holztöne für Gemüt-
lichkeit und Wertigkeit stehen, wird die
Küche mit der Trendfarbe Hochglanz-
Rot zum Hingucker.

Hochwertige Optik

Offenheit bedeutet, nicht Raum für
Raum zu planen, sondern die Bereiche
Wohnen und Kochen geschmackvoll
aufeinander abzustimmen. "Wichtig ist
daher eine gründliche Planung, die äs-
thetische Aspekte ebenso berücksich-
tigt wie den praktischen Nutzwert und
die Ergonomie der neuen Wohnküche",
so Michael Ritz weiter. Erfahrene Ge-
sprächspartner für die Beratung und
Planung finden Hobbyköche vor Ort
im Tischler- und Schreinerhandwerk.
Adressen von Fachleuten aus der Nähe
sind beispielsweise unter www.topa-
team.com erhältlich. Hier gibt es auch
weitere Informationen wie eine ausführ-
liche Küchencheckliste zum kostenlo-
sen Download.

Die Schreiner kennen sich aus mit hoch-
wertigen Hölzern und haben viele Tipps

parat, um die Küche auch wirklich funk-
tionell zu gestalten. Standardmöbel pas-
sen ohnehin in den seltensten Fällen.
Auf der Basis hochwertiger Küchense-
rien kann der Schreiner stattdessen indi-
viduelle Lösungen entwickeln und die
neue Wohnküche individuell und den ak-
tuellen Trends entsprechend gestalten.

Die Technik machts 

Auch die Küchentechnik hält immer
neue Ideen parat. So benötigt man ge-
rade in offenen Wohnküchen eine leis-
tungsfähige Belüftung, um sich vor un-
erwünschten Gerüchen zu schützen.
Besonders praktisch sind beispielsweise
Deckengebläse, die sich harmonisch in
die Einrichtung integrieren. Hohen Nutz-
wert bieten auch Induktionskochfelder
der neuesten Generation, die sich stets
den individuellen Bedürfnissen anpas-
sen. Töpfe und Pfannen können dabei
nach Belieben überall auf der großen
Glaskeramikfläche platziert werden. Das
Kochfeld erkennt dies und spendet
punktgenau Energie.

Ebenso praktisch sind Einbau-Backöfen,
die sich von selbst reinigen, oder Was-
serhähne, die auf Knopfdruck jederzeit
frisches, kochendes Wasser spenden
und damit den zusätzlichen Wasserko-
cher überflüssig machen. Die energie-
sparende Induktionstechnik hält zudem
seit kurzem auch im Backofen Einzug:
Die "grüne Küche" spart Zeit und Geld,
und das bei vollem Genuss. Und der
Gastgeber hat mehr Zeit für entspannte
Gespräche.

So kommt Leben in die Küche
Einrichtungstrend: Kochen und Wohnen bilden eine Einheit
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Schreinerei  • Zimmerei  • Dachdecker

Zum Bergfried 3  • 36391 Sinntal-Schwarzenfels • Telefon (0 66 64) 76 11 • Telefax (0 66 64) 65 53
Mail: info@schiefergmbh.de  • Internet: www.schiefergmbh.de

Ihr Partner im Holzbau und Fachmann für Hausbau, An- und Umbau in 
Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Dachumdeckung, Energetische Sanierung
und Innenausbau.

Neubau Aufstockung 

Neubau

Neubau

Neubau

Innenausbau

ANZEIGE

Ein Terrassenbelag aus hochwertigem
Holz umschmeichelt nicht nur die Füße,
sondern lässt sich nach den eigenen
Vorstellungen gestalten. Einen individu-
ellen Stil erhält der Holzboden beispiel-
weise mit den Trendfarben der aktuellen
Gartensaison. Insgesamt acht Töne ste-
hen etwa beim Hersteller Dauerholz zur
Wahl, ob ein warmes Kirsche, ein edler
Schieferton oder Naturfarben, die
viel Gemütlichkeit vermitteln. Unter
www.dauerholz.de gibt es eine Über-
sicht aller neuen Farben sowie zahlrei-
che Gestaltungsbeispiele. Das farbige
Holzöl ist leicht zu verarbeiten, ebenso
wie die umweltfreundlichen und lang-

lebigen Dielen selbst. Sie werden aus
heimischer Kiefer hergestellt und ganz
ohne Chemie mit Wachs dauerhaft im-
prägniert. Dadurch bleibt die Qualität der
Dielen viele Jahre erhalten, und das
ohne Nachbehandlung.

Natürlicher Bodenbelag

Der neue Blickfang im Garten ist mit
etwas handwerklichem Geschick
schnell verlegt – und das sogar ohne
Schrauben. So ermöglicht zum Beispiel
die unsichtbare "Dauerfix"-Befestigung
die Terrassenmodernisierung in nur
einem Tag. Den Bodenbelag sollte man

allerdings mit Bedacht auswählen: Ver-
braucher sollten stets auf die Herkunft
der verwendeten Hölzer achten, zumal
seit März 2013 ein europaweites Ver-
kaufsverbot für nicht zertifizierte Tro-
penhölzer gilt. Die Verwendung von
heimischem Holz garantiert kurze
Transportwege und macht somit den
Import von Tropenholz überflüssig - ein
wesentlicher Vorteil in Sachen Ökologie.

Neuer Look für die Terrasse
Holzdielen in Trendfarben gestalten
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Das Badezimmer soll privater Flucht-
punkt für kleine Auszeiten sein und
Raum für Erholung und Erfrischung bie-
ten. Dafür wünscht man sich ein Am-
biente, das alle Sinne verwöhnt. Wirt-
schaftlich interessant und für hohe
ästhetische Ansprüche geeignet sind so-
genannte Sanitärmodule, die zwischen
klassischer Aufputz- und der heute
meist üblichen Unterputz-Installation an-
gesiedelt sind. Der Clou: Das Wasch-
tischmodul bietet zusätzlich Stauraum
für Creme, Zahnpasta und Co.

Two in One  

Unter einer edel gestalteten Hülle aus
Glas mit einem Rahmen aus gebürste-
tem Aluminium verbirgt beispielsweise
das Geberit Monolith Sanitärmodul die
gesamte Anschlusstechnik für den

Waschtisch. Ein Hauch von Luxus zieht
ins Badezimmer ein. Doch bei dem
Waschtisch-Modul stimmt nicht nur das
Aussehen: Das edle Teil ist auch ein voll-
wertiges Möbelstück. Es ist mit Auszü-
gen für Kosmetikartikel ausgestattet, die
wahlweise links, rechts oder beidseitig
platziert sind. Das Bad ist stets aufge-
räumt und die kleinen, aber wichtigen
Dinge für die tägliche Körperpflege sind
schnell zur Hand. Ein integrierter Hand-
tuchhalter sorgt ebenfalls für mehr
Bequemlichkeit. Komplett wird der
stylische Waschplatz mit einem Spiegel-
schrank von Emco im passenden De-
sign, der durch seine seitlichen Auszüge
ebenfalls Stauraum bietet.

Der Badgestaltung sind mit dem elegan-
ten Monolithen auch farblich kaum
Grenzen gesetzt. In den Trendfarben

Schwarz, Weiß und Umbra fügen sie
sich nahtlos in moderne Badumgebun-
gen ein. Für Form und Funktion haben
die Sanitärmodule bereits eine Reihe
renommierter Designpreise erhalten.
Mehr Informationen dazu gibt es unter
www.geberit.de im Internet.

Saubere Installation

Die Module spielen ihre Vorteile nicht
nur beim Neubau, sondern auch bei der
Modernisierung aus. Die Installation ist
besonders einfach. Denn es müssen
keine Eingriffe zur Verlegung von Leitun-
gen unter Putz vorgenommen werden,
vorhandene Fliesen bleiben unberührt.
Das macht den Einbau sauber, schnell
und leise und damit auch für die Badre-
novierung in einem bewohnten Haus
ideal.

Großer Auftritt für den Waschtisch
Platzsparende Lösung: Waschtischanschluss und Badmöbel in einem

ANZEIGE



Zurück zur Natur

Diesem Motto folgen heutzutage immer mehr Bauherren.
Während man sich früher für den erstbesten Baustoff ent-
schied, wählt man heute sorgfältiger aus und entscheidet
sich oft für natürliche Dämmstoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe: Zum
einen lässt sich so der Einsatz von Chemie und Co. im und
am Haus reduzieren, um ein wohngesundes Raumklima zu
erreichen. Zum anderen sind die natürlichen Alternativen

oft bereits in der Herstellung deutlich umweltfreundlicher
und energiesparender als konventionelle Dämmstoffe.

Energie sparen, Umwelt schonen

Ein gutes Beispiel für diesen Trend ist die Wärmedämmung:
Während hier Kunststoffe trotz intensiver Nachhaltigkeits-
diskussion immer noch dominieren, holen nachwachsende
Materialien wie etwa Wärmespeicherdämmblöcke aus Holz-
fasern stark auf. "Immer mehr Eigentümer entscheiden sich
bewusst gegen Chemie und für Dämmstoffe mit einer na-
türlichen Diffusionsoffenheit und hoher Wärmespeicherka-
pazität. Die Angst, eine dichte Dämmstoffhaut aus Kunst-
stoff über die bestehende Gebäudehülle montieren zu
lassen, steht dabei im Vordergrund. Der Wunsch nach einem
natürlichen Raumklima mit wohngesunden Dämmstoffen
aus Holzfasern spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle", be-
richtet der Hersteller Pavatex. Ein fast 80-jähriger Erfah-
rungsschatz in der Herstellung von natürlichen Holzfaserpro-
dukten und stetige Produktentwicklungen, welche dem
Trend nach ökologisch hochwertigen Ansprüchen gerecht
werden, sprechen für den großen Erfolg. Dabei stehen
Dämmstoffideen wie zum Beispiel der "Pavawall-Bloc" den
konventionellen Systemen beim Energiespareffekt in nichts
nach. Bis hin zum Passivhaus-Niveau lassen sich alle moder-
nen Standards erreichen.

Für Neubau und Modernisierung

Das Material ist für Dämmlösungen an der Außenwand
unter Putz, für eine einfache und rationelle Dämmung obers-
ter Geschossdecken und die Dämmung von Kellerdecken
konzipiert. Die Wärmespeicher-Dämmblöcke sind so kom-
pakt und massiv, dass auch hochwärmedämmende Drem-
pelwände damit aufgemauert und verputzt werden können.-
im Neubau ebenso wie für Dämmmaßnahmen im Zuge
einer Modernisierung. Die handlichen Wärmespeicher-
Dämmblöcke lassen sich auf einer handelsüblichen Holz-
bandsäge leicht zuschneiden. Die Verarbeitung in allen ge-
nannten Anwendungsbereichen ist sehr unkompliziert. Unter
www.pavatex.de gibt es mehr technische Details und zahl-
reiche Beispiele dazu.

Wärmedämmung aus Holzfasern  
Natürliche Materialien statt Kunststoff

20 I STILVOLL BAUEN & LEBEN IN HANAU
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Bei Konzepthaus bekommen Sie als Bau-
herr keine Standards. Bereits bei der Haus-
planung stehen Sie mit Ihren Bauwünschen
im Mittelpunkt. Jedes Konzepthaus ist exakt
auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kun-
den zugeschnitten.

„Unsere Konzepthäuser stehen für höchsten
Qualitätsstandard und Wertbeständigkeit.“
Geschäftsführerin Annette Raab weiß, wo-
rauf Ihre Kunden Wert legen: „ Bei uns erhält
der Bauherr alles aus einer Hand und muss
sich nur noch um das kümmern, worum er
sich kümmern möchte. Den Rest überneh-
men wir für ihn.“

Wer mit Konzept-
haus baut, kommt
i n  d e n  G e n u s s
einer Vielzahl von
Vorte i len e ines
kleines, aber fei-

nen Familienunternehmens. „Wir arbeiten
ausschließlich mit Handwerksbetrieben aus
der Region zusammen und haben damit
beste Erfahrungen gemacht“ so Annette

Raab: „Wir verstehen uns als Dienstleister
am Bauherrn und so verhalten wir uns auch.
Als familien- und inhabergeführtes Unter-
nehmen stehen wir bewusst für Werte wie
Qualität, Zuverlässigkeit, Termintreue und
Sicherheit.“ Wer sein Haus mit Konzepthaus
baut, kann sich voll und ganz mit seinem
neuen Heim identifizieren. Sie können mit
den genannten Ausführungsterminen und
Preisen rechnen und werden am Ende keine
Überraschung erleben.

Zeitgemäße Grund-
risse, konsequen-
ter Einsatz umwelt-
freundlicher Mater-
ialien, eine mo-
derne bedarfsge-

rechte Haustechnik sowie eine hochwertige
Ausstattung sind bei Konzepthaus bereits
inklusive. Alle Bau- und Serviceleistungen
hat die Firma Konzepthaus in ihrer umfang-
reichen Bauleistungsbeschreibung für Sie
detailliert beschrieben. Diese können Sie
sich im Internet unter www.konzepthaus.com
downloaden.

Die Überwachung und Kontrolle Ihres Haus-
baus erfolgt bei Konzepthaus täglich durch
den Geschäftsführer und Bauleiter Gerhard
Hübenthal. Sie als Bauherr haben immer
einen direkt erreichbaren Ansprechpartner,
der Ihre Interessen auf der Baustelle wahr-
nimmt.

Als Verkaufsleiter
von Konzepthaus
weiß Bernhard Raab,
was seine Kunden
wünschen : “Für un-
sere Bauherren ist

beim Hausbau nichts wichtiger als Sicher-
heit. Das fängt mit der Auswahl des richtigen
Baupartners an. Bei einem Konzepthaus
gelten hohe Sicherheitsstandards, so dass
unsere Kunden jederzeit auf uns als zuver-
lässigen Partner bauen können. Mit Kon-
zepthaus können unsere Kunden individuell,
sicher und sorgenfrei bauen.“
Nähere Informationen erhalten Sie direkt
bei der Konzepthaus GmbH aus 63863
Eschau unter Tel. 09374 90050 oder  unter
www.konzepthaus.com

Bauzeit ist Servicezeit
Haben Sie auch den Traum vom eigenen Haus? Und davon, diesen Traum zu verwirklichen, ohne sich selbst in Planung und
Umsetzung zu verlieren? Seit mehr als fünfzehn Jahren plant und baut die Firma Konzepthaus für Sie hochwertige Massivhäuser
im Rhein-Main-Gebiet.
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Im Zeitalter der Energiewende ist beim Neubau eines Hauses
die Frage nach der optimalen Wärmeversorgung besonders
relevant. Während konventionelle Heizanlagen wegen schwin-
dender Ressourcen zunehmend ausgedient haben, wird be-
vorzugt auf den Einsatz regenerativer Energien gesetzt.

Eine interessante Alternative bietet hier etwa das Betonther-
mix-System z.B. von Bürkle. Dabei handelt es sich um ein
Betonfertigteilsystem, das heizen oder kühlen kann. Die
Funktionsweise ist einfach. Durch werkseitig in Dach- oder
Deckenelementen verlegte Wasserkreisläufe temperieren
die massiven Betonbauteile die darunterliegenden Räume
von oben. Durch ihre großen Oberflächen bieten sie auch
große Übertragungsflächen für die Strahlungswärme, da-
durch kann das System mit niedrigen Vorlauftemperaturen
betrieben werden. Aufgrund dessen eignet es sich beson-
ders für erneuerbare Energien, insbesondere für den Einsatz
von Wärmepumpen. Bei dieser Kombination kann durch den
niedrigen Verbrauch von Primärenergie gleich doppelt ge-
spart werden.

Gestaltungsfreiheit

Die Betonfertigteile werden individuell den Grundrissen ange-
passt und ermöglichen so ein großes Maß an planerischer Frei-
heit. Auch Elektroinstallationen und andere Leitungen können
in die Fertigteile integriert werden. Durch individuelle Planung
der Heizkreise kann die Temperatur einzelner Räume beliebig
über Raumregler gesteuert werden. Das System kommt ohne
Heizkörper aus und ermöglicht so eine uneingeschränkte Möb-
lierung der Räume. Selbst schwere Teppiche oder Vorhänge
stören die Wärmeverteilung nicht mehr.

Wohlig warm

Da die Raumluft nur indirekt über die angestrahlten Oberflä-
chen erwärmt wird, entstehen keine Luftverwirbelungen.
Die Raumluft bleibt staubarm und allergikerfreundlich. Die
durch Abstrahlung erzeugte Wärme wird zudem als beson-
ders angenehm empfunden. Dadurch kann die "Wohlfühl-
Raumtemperatur" in der Regel um circa zwei Grad Celsius
verringert werden. Ein Grad Celsius weniger Raumtempera-
tur kann zusätzlich bis zu sechs Prozent kostbarer Heizener-
gie einsparen.

Energieeffizienz und Wohnkomfort
Ein modernes Heizkonzept für umweltbewusste Bauherren
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Moderne Heizsysteme sind erheblich kleiner geworden als
ihre voluminösen Vorgänger, die einen großen Technikraum im
Keller belegt haben. Das gilt auch für die Heizung und Warm-
wasserbereitung mit erneuerbaren Energien wie der Wärme-
pumpe: Längst ist sie zu einer ausgereiften Technik geworden,
besonders die Geräte der Spezialisten in der Branche erzielen
sehr gute Leistungswerte - vergleichen lohnt sich. Und auch
die Wärmepumpentechnik wird immer kompakter. Spezielle
Anlagen wie beispielsweise die "NDA Nano" brauchen sogar
überhaupt keinen Platz mehr im Haus. Sie nutzen die Umge-
bungsluft als Wärmequelle, anders als bei Wärmepumpen mit
der Wärmequelle Erde oder Grundwasser müssen weder Gra-
bungen noch Bohrungen vorgenommen werden.

Kompakte Wärmepumpe einfach im 
Garten aufstellen

Die gesamte Technik dieser Luft-Wasser-Wärmepumpe von
Neura findet in einem sehr kompakten Gehäuse Platz, das
nicht im Haus, sondern komplett außerhalb auf dem Grund-
stück aufgestellt wird. Es müssen keine Kühlmittelleitungen
vom Verdampfer, der für die Entnahme der Wärmeenergie aus
der Luft verantwortlich ist, verlegt und befüllt werden. Denn
alle Komponenten sind im kompakten Gehäuse enthalten. Nur
der Anschluss ans vorhandene Heizsystem ist noch zu verle-

gen. Ein separater Technikraum im Haus wird auf diese Weise
überflüssig - das ist vorteilhaft in der Sanierung und spart Platz
im energieeffizienten Neubau. Passende Lösungen gibt es als
Pakete für den Neubau und für die Sanierung sowie für die Ein-
bindung einer Solarthermie-Anlage auf dem Dach. Mehr Infor-
mationen gibt es unter www.neura.de im Internet.

Hohe Leistung, geringe
Geräuschentwicklung

Trotz der kompakten Bauform bietet die Technik eine sehr gute
Leistungsausbeute, nicht zuletzt dank des großzügig dimen-
sionierten Verdampfers zur Wärmegewinnung. Mit einer Lüf-
terregelung, die die Geschwindigkeit des Ventilators stufenlos
reguliert, sorgt die Technik dafür, dass die Geräuschentwick-
lung hörbar niedriger bleibt als bei vergleichbaren Geräten - so
können die Hausbewohner ruhig schlafen, und die Nachbar-
schaft wird nicht gestört.

Ab nach draußen
Kompakte Wärmepumpen kommen mit einem platzsparenden Gehäuse aus
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Schluss mit dem grauen Einerlei unter
freiem Himmel: Farbtrends, die den
Wohnbereich vom Bodenbelag bis zur
Wandgestaltung prägen, sind heutzu-
tage auch im Garten gefragt. So greifen
viele Hausbesitzer für die Gestaltung
von Wegen, Einfahrten und Terrassen
nicht mehr zur Standardware in mono-
tonen Tönen, sondern geben dem priva-
ten Reich im Grünen mit Farbakzenten
eine persönliche Note. "Im Trend liegen
aktuell insbesondere warme, mediter-
rane Farben oder auch edle Verarbeitun-
gen, die an hochwertige Natursteine
wie Granit oder Sandstein erinnern", be-
richtet Dietmar Ulonska, Geschäftsfüh-
rer des Betonverbandes Straße, Land-
schaft, Garten.

Farbakzente im Garten

Erlaubt ist, was gefällt: Gemäß diesem
Motto lässt sich bei der Gartengestal-
tung kreativ mit Farben und Formen
spielen. Gerade Betonsteine lassen sich
durch spezielle Verarbeitungen vielseitig

verändern und sind zugleich besonders
robust und pflegeleicht. So stehen zum
Beispiel verschiedene Gesteinskörnun-
gen zur Wahl, die für Effekte und die ge-
wünschte Farbigkeit sorgen. "Schon von
Natur aus bietet Beton durch den Ein-
satz verschiedener Zemente ein breites
Spektrum an Farbtönen. Weiterge-
hende Wünsche nach einer individuel-
len Gestaltung erfüllen hochwertige,
wetterbeständige Pigmente", betont
Ulonska. Unter www.betonstein.de gibt
es Adressen von Fachbetrieben vor Ort,
die bei der Gartengestaltung beraten.

Ambiente nach Wunsch

Doch nicht nur die Farbe, auch die
Oberfläche der Steine lässt sich variie-
ren. Ob Feinwaschen, das Sand- oder
Kugelstrahlen, Rumpeln oder Marmo-
rieren der Steine, durch die Bearbei-
tung entstehen natürlich wirkende
Strukturen, die oft wie von Hand ge-
macht aussehen. So kann jeder Haus-
herr für seinen Garten das Ambiente

nach Wunsch vorgeben: mediterran-
farbenfroh, elegant oder klassisch im
Landhausstil. Auch für Gehwege, Ein-
fahrten oder Gartenmauern ist das Ma-
terial geeignet. Gut zu wissen: Da die
Steine und Platten meist in der eige-
nen Region produziert werden, fällt
auch die ökologische Bilanz dank der
kurzen Transportwege positiv aus.

Farbenfroh und individuell  
Mit Betonsteinen kann man Gartenwege und 
Terrassen abwechslungsreich gestalten
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• Viele Kommunen unterscheiden bei den
Gebühren für das Abwasser heutzutage
zwischen Schmutz- und Niederschlagswas-
ser. Für Hauseigentümer zahlt es sich aus,
ihr Grundstück nur so weit wie notwendig
zu versiegeln oder Flächen sogar wieder zu
entsiegeln. Je mehr Regenwasser direkt in
den Boden gelangen kann, desto niedriger
die Gebühren – und desto besser auch für
den natürlichen Grundwasserhaushalt. Gut
geeignet sind etwa versickerungsfähige
Pflastersysteme aus Betonstein. Fachunter-
nehmen vor Ort (Adressen unter www.be-
tonstein.de) beantworten weitere Fragen.

DATEN & FAKTEN
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Er ist Sommerresidenz, private Orangerie und häufig unange-
fochtener Lieblingsplatz für alle Hausbewohner: Ein Wintergar-
ten verlängert die Outdoor-Saison und verwöhnt auch an küh-
leren Tagen mit Licht. Nicht nur Menschen fühlen sich im
Glashaus wohl, auch mediterrane Kübelpflanzen finden hier

ein sicheres und helles Plätzchen für eine sichere und gut ge-
schützte Überwinterung.

Ideal bei Hitze und Frost 

In den Übergangsjahreszeiten und im Winter herrschen im
Wintergarten teils extreme Temperaturschwankungen, die bis
zu 40 Grad Celsius in wenigen Stunden betragen können. Das
ist ein absoluter Härtetest für den Bodenbelag - den Keramik
so gut wie kaum ein anderes Material besteht. Fliesen sind
heute in vielfältigen Farbstellungen, Formaten und Oberflächen
erhältlich. So findet sich für jeden Wohnstil die passende Fliese
- ob mediterranes Flair in warmen Naturtönen, Großformate in
urban-puristischem Betonlook oder Fliesen in angesagter Holz-
optik, die die warme Ausstrahlung von Holz mit den funktio-
nalen Vorzügen der Fliese vereinen.

Pflegeleichter Nutzungskomfort

Keramischen Fliesen können weder tobende Kinder, lehmver-
schmierte Hundepfoten oder Pflanztöpfe, die hässliche Kalk-
spuren auf dem Boden des Wintergartens hinterlassen, etwas
anhaben. Denn die gebrannten Oberflächen lassen sich leicht
und schnell reinigen. Aufwändige Pflegeprozeduren oder läs-
tige Renovierungen entfallen, weshalb das Leben mit Keramik
ausgesprochen komfortabel ist.

Wintergarten und Terrasse 

Optisch besonders ansprechend und großzügig lässt sich der
private Outdoor-Bereich gestalten, wenn sich der gleiche Flie-
senboden aus dem Wintergarten heraus bis auf die Terrasse
fortsetzt. In Verbindung mit Glastüren oder Glasfronten, die
sich beiseite schieben lassen, entsteht so ein großzügiger,
lichtdurchfluteter Aufenthaltsbereich aus einem Guss. Gestal-
tungsideen für das Wohnen mit Fliesen sowie eine bundes-
weite Fachverleger und Händlersuche sind unter www.deut-
sche-fliese.de zu finden.

Zeitlos schön und pflegeleicht
Keramische Fliesen sind der ideale Bodenbelag für den Wintergarten
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Das Zuhause als privates Refugium: Die
eigenen vier Wände gewinnen weiter
als Rückzugsort an Bedeutung, wo man
es sich gut gehen lässt und den hekti-
schen Alltag einfach mal aussperrt. Pas-
send zu diesem Wunsch kommen die
aktuellen Trends bei der Inneneinrich-
tung daher: Leicht, farbenfroh und zu-
gleich elegant, so lauten die Themen,
die aktuell Gardinen, Bodenbeläge und
auch den Wandschmuck prägen. Denn
auch Tapeten, gerne im individuellen Stil,
sind wieder "in" und als Blickfang gefragt.

Frisch und gut gelaunt

Der Kreativität beim Gestalten sind
kaum Grenzen gesetzt: "Blütenpracht
und kleine Karos in schmeichelndem
Apricot. Mustermix im englischen Cot-
tage-Style. Romantisch, frisch und gut
gelaunt." So beschreibt Dieter Langer,
Kreativdirektor der Marburger Tapeten-
fabrik, die aktuellen Trends für die
Wand. Gemeinsam mit Chefredakteurin

Regine Kuhlei hat er die neue "Zuhause
Wohnen-Tapetenkollektion" entwickelt.
Leichtigkeit und Esprit stehen dabei als
Grundmotive im Mittelpunkt. Die neue
Kollektion lebt von ihrem hohen An-
spruch, von kleinen, eindrucksvollen De-
tails, von aktuellen Farben, die den
Wunsch nach einem unbeschwert hei-
teren Lebensgefühl widerspiegeln.
Unter www.marburg.com gibt es mehr
Details und Bezugsquellen vor Ort.

Kreativ kombinieren

Für Frauen ist Wohnen ein Hobby, erläu-
tert Nicole Maalouf, Gründerin der
Wohn-Community "SoLebIch.de", denn
kreatives Gestalten macht Spaß, erst
recht mit den neuen Trendtapeten. Ein
Flechtwerkdessin erinnert in der Trend-
Kollektion an kunstvoll geschmiedete
Ziergitter, gibt den vermeintlich zwit-
schernden Vögeln die passende
Strenge und wird durch eine zarte Blü-
tenrankentapete ergänzt. Die Kombina-

tionsmöglichkeiten sind dabei vielfältig.
Harmonisch passen die Dessins der Kol-
lektion zusammen - mädchenhaft in Sor-
betrosa oder Pistaziengrün mit Gold, in
wohnlichen Blautönen oder auch in
einem hauchzarten Grau, kombiniert mit
Blassrosa. Ein Tipp noch für Heimwer-
ker: Vliestapeten sind viel leichter hand-
habbar als Papiertapeten.

Die neue Leichtigkeit des Wohnens
Welche Trends derzeit die Inneneinrichtung prägen
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Ihr freundliches Malermeister-Team in Hanau
Wir arbeiten ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrer Lebenslage. 
Ob gemütlich, bescheiden, rustikal, modern oder eher extravagant. 
Sie erwartet stets die Qualität, die Sie lieben werden.

• Alle Maler- und Verputzarbeiten
• Kreative Maltechniken und Betonoptik
• Dekorative Fassadengestaltung
• Wärmedämmung (WDVS) nach aktuellen Richtlinien
• Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel
• Kostenlose Beratung in allen Phasen Ihrer Projekte

Mail:  info@objektgestaltung-walter.de • www.objektgestaltung-walter.de

Objektgestaltung
Malermeister B. Walter

Breslauerstraße 30
63452 Hanau

Tel.: 06181/663295
Fax: 06181/9691141

• Erst die Inneneinrichtung verleiht einem
Raum Atmosphäre - vom Bodenbelag über
Gardinen und Vorhänge bis hin zum Wand-
schmuck. Tapeten liegen im Trend und fol-
gen stets den aktuellen Designtrends. Bis
zu acht Kollektionen stellt beispielsweise
die Marburger Tapetenfabrik pro Jahr vor.
Im Jahr 1845 gegründet, ist das Unterneh-
men weltweit tätig und exportiert seinen
Wandschmuck in mehr als 80 Länder.
180.000 Kilometer an Tapeten werden
jedes Jahr ausschließlich in Deutschland
produziert - genug, um viermal die Weltku-
gel zu umrunden. Mehr Informationen:
www.marburg.com

DATEN & FAKTEN
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Fällt das Stichwort Wärmedämmung,
denken die meisten zunächst an die
Heizsaison. Dass gedämmte Gebäude-
hüllen mit der eingesparten Heizener-
gie sowohl die Haushaltskasse als
auch die Umwelt schonen, ist hinläng-
lich bekannt. Doch auch in der warmen
Jahreszeit erfüllen die Dämmstoffe
eine nützliche Funktion – als sommer-
licher Hitzeschutz wirken sie ausglei-
chend auf das Raumklima und damit
positiv auf die Wohngesundheit. Ge-
rade unter dem Dach wird es an son-
nigen Tagen schnell unangenehm
heiß: Unter zu hohen Raumtempera-
turen können das Wohlbefinden und
die Konzentration leiden, auch der er-

holsame Schlaf kann empfindlich be-
einträchtigt werden. Somit zahlt sich
eine wirksame, gut geplante und pro-
fessionell ausgeführte Wärmedäm-
mung auch in der warmen Jahreszeit
aus, indem sie ein Überhitzen der
Wohnräume verhindert.

Transmissionswärme 
verringern

Der sommerliche und der winterliche
Wärmeschutz unterscheiden sich
dabei nicht voneinander, erläutert Schö-
nell. "Beide Aufgaben lassen sich mit
einer umfassenden Dämmung mit Sty-
ropor sehr gut bewerkstelligen." Ent-

scheidend, so der Experte, sei eine
gute Planung der Dämmung durch
einen unabhängigen Energieberater.
Unter www.dena.de gibt es dazu
Ansprechpartner vor Ort, und unter
www.ivh.de viele weitere Informatio-
nen. Bestätigt wird die Wärmeschutz-
wirkung auch von wissenschaftlicher
Seite: Das Fraunhofer-Institut für Bau-
physik (IBP) und das Forschungsinstitut
für Wärmeschutz (FIW) haben dazu
Messungen und Simulationsrechnun-
gen angestellt. Das Resultat: Bei einer
guten Dämmung verringert sich an
heißen Tagen der Strom an Transmis-
sionswärme, der von außen ins Ge-
bäude eindringt, deutlich.

Hitze hat Hausverbot
Wärmedämmung erfüllt auch im
Sommer eine wichtige Funktion Fo
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Ihr Ansprechpartner:

Regionalbüro Aschaffenburg
Dipl.-Ing. Stephan Eschner

Telefon: 0 60 92 / 99 58 83

E-Mail: aschaffenburg@vpb.de

Verband Privater Bauherren
Bauen, Kaufen, Modernisieren – aber sicher!

Verband Privater Bauherren e.V. – Bundesbüro

Chausseestraße 8, 10115 Berlin

Tel.: 030 / 27 89 01-0

www.vpb.de; Email: info@vpb.de

Wir beraten produkt- und 
firmenneutral
beispielsweise zu folgenden Themen:

Erwerb eines Grundstücks

Planung einer Immobilie

Bau einer Immobilie

Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung

Kauf einer Immobilie

Altbaukauf

Umbau und Renovierung

barrierearm (um-)bauen

Verkauf einer Immobilie

Fragen zu Nachhaltigkeit, Energiesparen, 

Schadstoffen und Schimmel

Fragen zu Finanzierung, Fördermitteln 

und Versicherungen

Streitfälle

➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

➜
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Kennen Sie das: Sie sitzen in einem beheizten Zimmer, aber
Ihnen ist trotzdem kalt? Mit Hilfe eines brennenden Teelichts
können Sie testen, ob Zugluft das Problem ist. 

Abhilfe können Sie schaffen, indem Sie die Spalten mit
Schaumdichtungsband oder Gummidichtungen füllen. Bei
Doppelfenstern nur den inneren Flügel abdichten, sonst
sammelt sich das Kondenswasser im Scheibenzwischen-
raum und es können Feuchtigkeitsschäden entstehen. Auch
nach dem Abdichten sollten Sie das regelmäßige Lüften
nicht vergessen.

Gekippte Fenster sorgen nur wenig für Luftaustausch, sondern
kühlen nur die Wände aus. Richtiges Stoßlüften spart nicht nur
viel Energie, sondern unterstützt auch noch Ihre Gesundheit,
denn zu wenig Feuchtigkeit im Raum sorgt für trockene
Schleimhäute, zu viel Feuchtigkeit begünstigt die Schimmel-
pilzbildung an kalten Wänden. In den Monaten Dezember bis
Februar sollten Sie mehrmals täglich für ca. 5 Minuten stoß-
lüften, im März und November zehn Minuten, im April und Ok-
tober 15 Minuten, im Mai und September sogar 20 Minuten
und in den Monaten Juni, Juli und August können die Frisch-
luftstöße ruhig eine halbe Stunde oder länger betragen.

Haben Sie das Gefühl Ihre Heizkosten-Abrechnung ist zu
hoch? Das Heizen verbraucht im Haushalt die meiste Ener-
gie – deswegen kann man hier auch am meisten sparen. Mit
dem so genannten Heizspiegel können Sie Ihren Heizener-
gieverbrauch und Ihre Heizkosten mit anderen zentral be-
heizten Gebäuden vergleichen, getrennt nach Öl, Gas und
Fernwärme. Noch genauere Ergebnisse liefert das Heizgut-
achten. Ist Ihr Verbrauch stark erhöht, sollten Sie handeln:
Als Mieter können Sie etwa Heiz- und Lüftverhalten optimie-
ren und als Eigentümer Ihre Möglichkeiten für eine Moder-
nisierung prüfen. 

Ist es in Ihrem Heizungskeller schön warm? Wahrscheinlich
sind Ihre Heizungs- und Warmwasserrohre noch völlig un-
gedämmt. Ein großer Teil der Wärme verbleibt also in Ihrem
Keller, anstatt Ihr Wohnzimmer zu beheizen. Dies verschwen-
det nicht nur wertvolle Energie, sondern ist laut der EnEv von
2009 auch eine Ordnungswidrigkeit.

Das Problem können Sie aber selbst relativ leicht und kos-
tengünstig lösen. Die Rohrschalen für das Isolieren von
Rohrleitungen können Sie in handlichen, geraden Stücken,
pro Meter für ca. 4 Euro in jedem beliebigen Baumarkt kau-

Energiesparen im Haushalt
10 wertvolle Tipps zum Energiesparen

2. Richtig lüften 4. Abdichtung der Heizungsrohre

3. Heizkosten minimieren1. Fenster abdichten
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fen. Die Winkel werden mit mit einem Teppichmesser zuge-
schnitten und die Verbindungsstellen mit selbstklebendem
Aluband umwickelt. 

Wer duscht schon gerne kalt? Aber leider fließen mit norma-
len Duschköpfen jede Minute zwischen 15 und 18 Liter war-
mes Wasser in den Abfluss. Hier hilft nur ein guter Wasser-
spar-Duschkopf, erhältlich in jedem gutsortierten Baumarkt
bereits ab 20,-- Euro. Er sorgt nicht nur für ein angenehmes
Duschgefühl, sondern spart auch eine nicht unerhebliche
Menge an Wasser, indem er dem Wasserstrahl einfach mehr
Luft beimischt. So kommen Sie mit der Hälfte des üblichen
Wasserverbrauchs aus, was Ihnen im Jahr bei einer tägli-
chen Dusche von 5 Minuten ca. 150,-- Euro Ersparnisse ein-
bringt.

Ist Ihre Heizung immer an, damit Sie es bereits morgens in
der Frühe beim Aufstehen schön warm haben oder abends
beim Nachhausekommen nicht frieren müssen? Das brau-
chen Sie auch nicht, wenn Sie die Betriebszeiten Ihrer Hei-
zung Ihrem eigentlichen Bedarf anpassen. Die Nachtabsen-
kung auf 16 Grad können Sie dann auch tagsüber nutzen,
wenn Sie außer Haus sind. Bei zentralbeheizten Häusern
können Sie Ihre individuellen Heizzeiten ganz einfach über
elektronische Thermostatventile programmieren. So können
Sie 15 Prozent der Heizenergie sparen. Programmierbare
Thermostatventile erhalten Sie bereits für 30 bis 50 Euro pro
Stück im Baumarkt.

Haben sie eine dünne Eisschicht an den Innenwänden Ihres
Kühl- oder Gefrierschranks? Mit einer Eisschicht von 5 Mili-
metern erhöht sich der Stromverbrauch Ihres Gerätes um
30%. In diesem Fall sollte man das Gerät abtauen. Wieder-
holt sich die Vereisung permanent, sollten Sie die Türdich-
tung überprüfen und gegebenenfalls auswechseln.

Die so genannte No-Frost-Funktion verhindert die Eisbildung
im Gefrierfach und das lästige Abtauen entfällt, allerdings
verbraucht sie zusätzliche Energie. Die No-Frost-Funktion ist
daher nur dann sinnvoll, wenn durch häufiges Öffnen des
Gefrierfachs verstärkt Feuchtigkeit eintritt.

Stellen Sie Ihren Kühlschrank nicht neben einer Wärmequelle
auf und ihre Gefriertruhe an einen kühlen Ort. Das Gerät kann

die entstehende Wärme besser an die Umgebung abgeben,
hält dadurch länger und verbraucht zudem weniger Strom.

Auch ohne eine neue energiesparende Waschmaschine an-
schaffen zu müssen, können Sie beim Waschen eine Menge
sparen. Dass die Maschine nur voll gefüllt laufen sollte, ist
allgemein bereits bekannt. Weniger bekannt ist jedoch die
Tatsache, dass eine Waschtemperatur von 30 °C in der
Regel ausreicht, um die Wäsche optimal zu reinigen. Kalt ak-
tive Waschmittel reinigen sogar bei noch geringeren Tempe-
raturen. Wenn Sie auf die Vorwäsche verzichten, spart das
noch einmal rund ein Viertel der Energie ein und schont auch
noch Ihre Kleidung. Wenn Sie auf den Trockner nicht verzich-
ten möchten, sollte die Wäsche vorher gut geschleudert
worden sein. Noch günstiger und absolut klimafreundlich
trocknet Ihre Wäsche allerdings auf einer Leine oder dem
Wäscheständer.

Brennt an Ihrem Fernseher, dem DVD-Player oder der Spiel-
konsole permanent ein Licht? Das Netzteil Ihrer Stehlampe
ist warm oder brummt beständig? Und der PC und die Es-
pressomaschine haben keinen richtigen Ausschalter? Dann
verbrauchen diese Geräte rund um die Uhr Energie, die Sie
sich eigentlich sparen könnten. Mit einer Steckdosenleiste
mit Schalter für ca. 5 Euro oder einer funkgesteuerten Steck-
dose, die Sie für rund 10 Euro in jedem Baumarkt erwerben
können, schalten Sie alle „heimlichen Verbraucher“ komplett
aus. Achten Sie bereits beim Neukauf darauf, ob sich Geräte
vollständig vom Netz trennen lassen. Besonders billige Ge-
räte verbrauchen zudem im Standby oft viel zu viel Strom.
Über die Lebensdauer gesehen sind solche Energiever-
schwender dann im Endeffekt teurer als effiziente Geräte.

Mit Energiesparlampen können Sie richtig sparen. Falls Sie
der weitverbreiteten Meinung sind, dass diese ein ungemüt-
liches Licht machen, dann versuchen Sie es mal mit den
neuen Lichtfarben Warmweiß oder Extra-Warmweiß. Auch
in ihrer Form sind die Stromsparlampen kaum noch von den
herkömmlichen Glühbirnen zu unterscheiden. Der Aus-
tausch senkt den Stromverbrauch in Ihrer Wohnung erheb-
lich. Besonders dann, wenn länger als eine halbe Stunde am
Tag das Licht an einem Ort brennt, ist die Energiesparlampe
die beste Wahl. Hierzu zählen auch die immer beliebter wer-
denden sehr sparsamen LED-Lampen. 

5. Wasserverbrauch beim Duschen

6. Heizbedarf anpassen

7. Kühlschrank regelmäßig abtauen

8. Waschtemperatur anpassen

9. Energiefresser im Haushalt

10. Energiesparlampen
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Seit jeher ist Stein einer der wichtigsten Baustoffe
und wurde in Bauten wie Schlössern, Burgen, Kir-
chen, Häusern oder auch als Mauern eingesetzt. 
So haben einige dieser Bauwerke Jahrhunderte
überdauert und wir können uns noch heute an
ihrem Anblick erfreuen. 
Wenngleich wir heute andere Bautechniken und
Materialen verwenden, so ist Stein als Baumaterial
weiterhin zu finden und wird gerne benutzt. Sei es
um die Natürlichkeit, die der Stein ausstrahlt, oder
als Witterungsschutz.

Mit Verblendsteinen schaffen wir heute die Kombi-
nation von moderner Leichtbauweise gepaart mit
natürlichem Charakter, Charme, Individualismus
und Beständigkeit.

White Hills Verblendsteine und Verblendziegel –
Beständigkeit für die nächsten Jahrzehnte

Inspiriert von Natursteinen aus aller Welt, fertigt
White Hills detailreiche und natürlich aussehende
Dekorationssteine, damit auch hierzulande Indivi-
dualisten ihrem Zuhause einen einzigartigen Cha-
rakter verleihen können.

Qualitäts-Produkt.
Aus Schwer- bzw. Leichtbeton und hochwertigen
Farben gefertigt, sind Dekosteine ein langlebiges
und witterungsbeständiges Qualitätsprodukt. Da-
durch bieten sich vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten für den Außen- und Innenbereich. Mit ihrem
natürlichen Erscheinungsbild bereichern Sie Wohn-
räume, Geschäftslokale und Hotels und sorgen für
ein wohnliches und behagliches Ambiente. An Fas-
saden, Gartenmauern oder Beeten setzen Dekora-
tions-Steine ebenfalls neue Akzente und vermitteln
ein mediterranes Feeling. Damit ihr Anblick lange
Freude bereitet, erhalten Kunden von White Hills
eine 12-jährige Qualitätsgarantie.

Über White Hills.
Die Liebe zu Natur und Detail macht White Hills 
zu einem der führenden Hersteller von umwelt-
verträglichen Verblendsteinen und Verblendziegel.
Das Besondere: Auf fünf Quadratmeter gleicht
kein Stein dem anderen. Damit die Dekosteine ihr
natürliches Aussehen bekommen, werden sie von
Hand gefertigt. Der hohe Qualitätsanspruch macht
sich bezahlt, denn White Hills ist einer der wenigen
Anbieter mit TÜV-Zertifizierung.

Der Stein als Baustoff
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Schöner wohnen

mit edlen Steinen
Mit den naturnahen Verblendsteinen von White Hills setzen Sie

einen neuen Trend perfekt in Szene. Unsere handgefertigten

Dekorationselemente aus Leichtbeton in natürlichen Farbtönen

garantieren höchste Qualität für höchste Ansprüche. Lassen Sie

sich von 300 verschiedenen Modellen inspirieren – jeder Stein

hat seinen eigenen Charakter. Welcher ist Ihrer?

www.whitehills.eu

Erhältlich im gut sortiertem Fachhandel



Schwimmvergnügen im eigenen Garten

Woran sollte man denken, ehe ein Swimmingpool geplant
und gebaut wird? Im ersten Schritt gilt es, den eigenen Be-
darf und die persönlichen Ansprüche möglichst genau zu de-
finieren. Je klarer die Vorstellungen, desto leichter hat es der
Fachmann, ein exaktes Angebot zu formulieren. Wichtige
Fragen sind beispielsweise, wie oft und lange der Pool ge-
nutzt werden soll, wie er beheizt werden soll und welche Art
der Reinigung sich empfiehlt. Auch Lage und Größe des Gar-
tens spielen eine wichtige Rolle sowie die Überlegung, ob
das Becken eher für sportliches Training oder für Spiel und
Spaß geplant wird.

Aufstellbecken oder Einbaupool

Schwimmbecken gibt es in verschiedensten Arten und Bauw-
eisen. Aufstellbecken werden ohne Aushubarbeiten einfach
auf der Gartenfläche aufgestellt, sie sind in der Regel rund oder
oval. Einbaubecken schließen mit dem Boden ab oder stehen
nur wenig darüber hinaus. Kostengünstiger ist natürlich die
Aufstellvariante, da keine Grabungsarbeiten nötig sind. Doch
dank fertiger Beckenformen sind auch eingebaute Pools heute
für Normalverdiener erschwinglich. Ob man eckige, runde oder
natürlich geschwungene Formen bevorzugt, ist weniger eine
Frage des Budgets als des Geschmacks und der Einbindung
in die Gartenarchitektur. In Naturgärten wird man eher auf
schwingende Formen, in strengeren Gartenanlagen eher auf
geometrisch gerade Ecken setzen. Mit Bauelementen wie Sty-
ropool ist auch eine komplett selbst entwickelte Beckenform
realisierbar. Becken, die teilweise in den Boden eingebaut sind
und teilweise darüber hinausragen, bieten zum Beispiel inte-
ressante Möglichkeiten zum Einbau am Hang.

Wo passt der Pool am besten hin?

Nicht nur optische Erwägungen sollten eine Rolle spielen,
wenn man den idealen Platz für einen Pool im Garten aus-
wählt. Gut geeignet ist die Fläche, die am längsten von der
Sonne erreicht wird, denn so können ihre Strahlen dazu bei-
tragen, das Wasser warm zu halten und die Energiekosten
zu verringern. Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern
lassen auch Schmutz und Blätter ins Wasser fallen, sie soll-
ten daher mit etwas mehr Abstand zur Wasserfläche stehen.
Darauf sollte man auch achten, wenn in einem neuen Garten
Bäume und Sträucher gepflanzt werden.

Eine Poolüberdachung, die sich auf- und zuschieben lässt,
dehnt die Badesaison deutlich aus. Sie verwandelt den Pool
mit wenigen Handgriffen vom Freibad zum Hallenbad und
wieder zurück. Je nach Wetterlage und Temperatur kann
man so im Freien oder gut geschützt unter einer transparen-
ten Abdeckung schwimmen. Überdachungen gibt es pas-
send zu unterschiedlichen Becken in verschiedenen Formen
und Ausführungen.Heimwerker können die Beiträge jeder-
zeit kostenlos und ohne Registrierung abrufen.

Darauf kommt es bei der Planung und Anlage eines Pools an
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Häuser 
Häuser von höchster Flexibilität und

Qualität! Wir von der SÜDWESTHAUS

GmbH sind uns bewusst, dass der

Hauskauf für viele die Verwirklichung

eines Traums darstellt. 

Niederlassung Seligenstadt
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36

63500 Seligenstadt

Grundstücke
Die Entwicklung Ihres Traumhauses

und die Auswahl des geeigneten

Grundstücks gehen auf Wunsch bei

SÜDWESTHAUS Hand in Hand. 

Finanzierung
Zahlen Sie Ihre Miete lieber in die 

eigene Tasche! Im Laufe Ihres Lebens

werden Sie so oder so ein Haus ab-

bezahlen: Ihr eigenes oder das Ihres

Vermieters.

Telefon: 06182 - 64 00 587

Mail: alexander.neubert@suedwest-haus.de

www.suedwest-haus.de
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Baugebiet im Venussee

Im Norden Hanaus – umgeben von
weitläufigen Grünflächen – entwickelt
die Stadt zusammen mit der Quartier
pour vivre – Lebensquartier GmbH 27
Wohnbaugrundstücke für private Bau-
herren, die ihre ökologischen Werte-
vorstellungen leben und jenseits
durchschnittlicher Standards wohnen
möchten.

Die großzügig zugeschnittenen Bau-
plätze in einer Größe zwischen 400 m²
und 800 m² sorgen für eine angenehm
aufgelockerte Bebauung. 

Für Investoren ist ein Grundstück vor-
gesehen, das mit einem Mehrfamilien-
haus bebaut werden kann. Der erste
Spatenstich für den Hausbau kann vo-
raussichtlich ab 2015 erfolgen. 

Familien mit Kindern erhalten einen
Rabatt (bitte im Einzelfall erfragen).

Um den Klimaschutz zu fördern, wer-
den die Bauplätze bevorzugt an Käufer
vergeben, die ein Passivhaus errichten
werden. Die Preise und baulichen
Möglichkeiten sind auf den nächsten
Seiten dargestellt.

Das Baugebiet liegt sehr verkehrs-
günstig nördlich der Straße Alter
Rückinger Weg. 

Bei Interesse an einem Bauplatz neh-
men wir Sie gerne unverbindlich in un-
sere Reservierungskartei auf. 

Weitere Informationen erhalten Sie
vom Team des Grundstücksmanage-
ments unter Tel.: 06181/295-327 oder
schreiben Sie uns eine Email: grund-
stuecksmanagement@hanau.de.

Das Neubaugebiet „Im Venussee“
Ein individueller Wohnstandort für gehobene Ansprüche

„Der Entwicklungspartner der
Stadt Hanau, die Quartier pour
vivre – Lebensquartier GmbH
in Hanau, ist als Miteigentüme-
rin der Flächen im Baugebiet
„Im Venussee“ spezialisiert auf
die Entwicklung von ökologi-
schen, attraktiven und innovati-
ven Wohnquartierkonzepten.“
Geschäftsführer Thorsten Alt

Quartier pour vivre - 
Lebensquartier GmbH

Antoniterstraße 20 
63452 Hanau 
Tel./Fax: 06181-1809806
Mobil:    0152-04883771
info@quartier-pour-vivre.de 
www.quartier-pour-vivre.de
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Grundstückspreise „Im Venussee“
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Abb. 1. Schema-Längsschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Flachdach und zwei Vollgeschossen

Abb. 2. Schema-Querschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Flachdach und zwei Vollgeschossen

Abb. 3. Schema-Längsschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Flachdach und zwei Vollgeschossen

Abb. 4. Schema-Querschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Flachdach und zwei Vollgeschossen

Abb. 4. Schema-Querschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Pultdach (Var. A) und zwei Vollgeschossen

Abb. 4. Schema-Querschnitt zur Verdeutlichung der zulässigen
Höhen bei Pultdach (Var. B) und zwei Vollgeschossen
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Hanau Gestaltungssatzung 
„Im Venussee“
Satzung von 27. 01.2014

Räumlicher Geltungsbereich

Wenn Ihnen dieses Magazin
gefällt, möchten wir uns als
Partner für die Erstellung fremd-
finanzierter Verkaufs- und Bau-
gebietsmagazine empfehlen.

Steigern Sie mit unserer Hilfe
die Aufmerksamkeit für Ihr
Projekt.

•  Kompetent
•  Verkaufsfördernd
•  Kostenlos

Erfahren Sie mehr über uns
und fordern Sie ein unver-
bindliches Angebot an.

Unser Know-How
für Ihren Erfolg

MTV – Main-Taunus-Verlag
Am Bahnhof 7, 65812 Bad Soden T.s.
Tel.: 06196/5230901
E-Mail: info@mtv-verlag.de
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Hanau Gestaltungssatzung „Im Venussee“

Satzung von 27. 01.2014

Aufgrund des § 81 Absatz 1 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom
15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Ge-
setzes vom 13.12.2012 (GVBI. S. 622) und des $ 5 der Hessischen Ge-
meindeordung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
07.02.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 27.05.2013 (GVBI. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Hanau am 27.01.2014 beschlossen:

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung umfasst das
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 24.2 ‘Im Venussee’. Nachfolgende
Flurstücke schließt der räumliche Geltungsbereich ein: 735, 734, 733/1,
46 und 47 sowie die Flurstücke, 730/1, 729, 728 sowie Teile des Flur-
stücks 31/1 (Fallbach) der Flur 64 auf der Gemarkung Hanau. 
Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im beiliegenden Lageplan 1 :
5.000 gekennzeichnet (Anlage 1). 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
Der sachlicher Geltungsbereich umfasst die genehmigungspflichtige
und nicht genehmigungspflichtige 
- Errichtung
- Änderung
- Instandsetzung und Unterhaltung sowie
- Abbruch und Beseitigung von baulichen Anlagen oder von Teilen bau-
licher Anlagen im Sinne der Hessischen Bauordnung (HBO). 

§ 3 Gestaltung der Fassaden 
3.1 Oberflächen 
3.1.1 Als Fassadenoberflächen sind ausschließlich glatte oder feinkör-
nige Putzflächen zulässig. Für untergeordnete Bauteile der Fassade ist
auch die Verwendung von Holz zulässig. 

3.2 Farbgebung 
3.2.1 Bei der Farbgestaltung der Wandflächen sind nur weiße und graue
Farbtöne mit Hellbezugswerten über 75% zulässig. Für untergeordnete
Fassadenteile wie gliedernde oder plastisch hervortretende Fassaden-
elemente oder Sockelflächen sind auch dunklere Grau- und Weißtöne
und andere Farbtöne zulässig. 
3.2.2 Doppelhäuser sind in ihrer Farbgebung einheitlich zu gestalten.

§ 4 Untergeordnete Bauteile 
Brüstungen sind ausschließlich als geschlossene Wandflächen zulässig.
Offene bzw. transparente Geländer sind unzulässig. 

§ 5 Einpassung von Gebäude in das Gelände
Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen oder Abböschungen

der Geländeoberfläche freigelegt werden. Lichtschächte von Kellerfens-
tern sind mit dem umgebenden Belagsmaterial bündig abzuschließen.

§ 6 Farbgestaltung der Verkehrsflächen
Für Verkehrs- und Wegefläche sind nur Materialien und Oberflächen mit
Hellbezungswerten über 65% zulässig. 

§ 7 Warenautomaten und Anlagen der Außenwerbung
7.1  Warenautomaten
Warenautomaten sind unzulässig. 

7.2 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Werbeanlagen
und Außenwerbung an Gebäuden sind unzulässig. Werbeanlagen dür-
fen nur in Verbindung mit separat vom Gebäude errichteten Briefkasten-
anlagen hergestellt werden. Die zulässigen Werbeanlagen dürfen eine
Fläche von 0,2  m2 nicht überschreiten. Leuchtenden und blinkende Wer-
bung ist unzulässig. 

§ 8 Antennen
Satellitenempfangsanlagen oder sonstige Fernseh- und Rundfunkanten-
nen (Sammelantennen) sind unzulässig, sofern diese von öffentlichen
Flächen zu sehen sind oder über die Attika hinausragen.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Die Kraft der Sonne nutzen

Der Anspruch des Bauherrn sollte sein, viel Wohnkomfort
mit hoher Energieeffizienz zu verbinden. Dabei muss an
jedes Detail gedacht werden. Um beispielsweise die Vorteile
der Sonne bestmöglich zu nutzen, sollte die Längsseite des
Neubaus mit vielen Fenstern bewusst nach Süden ausge-
richtet gebeut werden – dies bringt passive Wärmegewinne
in der Heizperiode und Einsparungen bei der Beleuchtung.

Rolladen-System entscheidet selbstständig

Damit im Sommer nicht übermäßige Hitze in den Wohnraum
gelangt, sorgen Rollläden vor den Velux-Fenstern automatisch
für ausgeglichene Verhältnisse. Durch den Abgleich von Tages-
licht und Außentemperatur entscheidet das Sensorsystem
selbstständig, ob geöffnete oder geschlossene Rollläden bes-
ser für das Raumklima sind. Der außen liegende Hitzeschutz
an den Dachfenstern stoppt die Sonnenstrahlen bereits vor
dem Auftreffen auf die Fensterscheibe. Zudem misst eine
Luftqualitätssteuerung kontinuierlich Luftfeuchtigkeit und
flüchtige organische Verbindungen. Sind Grenzwerte erreicht,
sorgen die Sensoren dafür, dass sich die elektrisch betriebenen
Dachfenster und die Fassadenfenster automatisch öffnen.
Mehr Infos sind unter www.velux.de nachzulesen.

Automation spart Energie

Die gesamte Hausautomation eines Neubaus kann per Funk
gesteuert werden: Sonnenschutz, Fenster, Beleuchtung, Ga-
ragentorantrieb ebenso wie Haustür- und Gartenschloss. Die
Technik wird per Fernsteuerung, PC mit Internetverbindung,
Smartphone oder Tablet-PC bequem bedient – ganz einfach
von zu Hause oder unterwegs.

Richtig lüften

Neubauten werden heutzutage aus energetischen Gründen
nahezu luftdicht gebaut. Dies minimiert Energieverluste,
stellt jedoch eine Herausforderung an die Raumlufthygiene
dar. Denn um Luftfeuchte und Schadstoffe abzuführen, emp-
fehlen Experten, drei- bis fünfmal am Tag zu lüften. Durch
Kochen, Duschen oder Waschen wird viel Feuchtigkeit in
den Wohnräumen freigesetzt. Wird diese nicht abtranspor-
tiert, schlägt sie sich im Haus nieder, etwa an den Außen-
wänden oder als Kondenswasser an den Fensterscheiben.
Dadurch steigt das Risiko der Schimmelbildung.

Das Haus 
denkt mit 
Wohnkomfort und Energiesparen
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Herbst 2013 den
Leitzins für die Eurozone auf ein historisches Tief von 0,25 Pro-
zent gesenkt. Damit haben sich die Bedingungen, um den Bau
oder Kauf einer Immobilie zu finanzieren, noch einmal verbes-
sert. "Hypothekendarlehen sind günstig wie selten zuvor", be-
tont Stefan Adam, Honorarberater für Finanzen und Baufinan-
zierungsexperte bei der Verbraucherzentrale Niedersachen:
"Im besten Fall erhält der Bauherr oder der Immobilienkäufer
das Baugeld mit zehn Jahren fester Zinsbindung für unter drei
Prozent effektiv." Damit der Traum von den eigenen vier Wän-
den auf soliden Füßen steht, sollte sich der Eigentümer in spe
allerdings genau informieren, die Baufinanzierung sorgfältig
und langfristig planen und an seine persönliche Lebenssitua-
tion anpassen.

Den exakten Finanzbedarf berechnen

Der erste Schritt bei der Suche nach einer geeigneten Immo-
bilienfinanzierung ist die möglichst exakte Berechnung des Fi-
nanzbedarfs. "Ist der Kredit zu niedrig bemessen, wird oft eine
teure Nachfinanzierung nötig. Ist er zu hoch, verlangen Banken
eine Nichtabnahmeentschädigung auf die nicht ausgezahlte
Kreditsumme", betont Stefan Adam. Danach sei dann eine
möglichst hohe Eigenkapitalquote die wichtigste Bedingung
für eine solide Finanzierung, Käufer sollten in der Regel ein Ei-

genkapital von mindestens 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises
parat haben. 
Bei einem Baukredit, so Adam, komme es nicht nur auf die
Kreditsumme und den günstigen Zins an, sondern vor allem
auch darauf, wie lang die Zinsbindung gelte: "Angesichts der
derzeit niedrigen Zinsen sollten Kreditnehmer mit einem
hohen Finanzierungsvolumen eine Zinsbindung von mehr als
den üblichen zehn Jahren wählen." Baufinanzierungsexperte
Adam empfiehlt stattdessen Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren,
um eine möglichst lange Planungssicherheit zu haben. Nach
zehn Jahren könnten die Eigentümer aus den langlaufenden
Darlehen aussteigen, wenn sie am Markt bessere Konditionen
vorfinden würden.

Mit hoher Tilgung schneller schuldenfrei

Grundsätzlich ist eine ordentliche Tilgung das A und O bei der
selbst genutzten Wohnimmobilie. "Wir raten beim derzeit nied-
rigen Zinsniveau zu einer Tilgung von mindestens zwei, besser
sogar drei Prozent", so Stefan Adam. Die Tilgung sollte dabei
Vorrang vor anderen Sparformen haben. "So empfiehlt es sich
oft, vorhandene Altersvorsorgeprodukte beitragsfrei zu stellen,
da die schnelle Rückführung des Darlehens die beste Rendite
bringt", betont Adam. Mit der höheren Tilgung steige im übrigen
auch die Sicherheit der Finanzierung.

Gute Zeiten 
für Häuslebauer



Die eigenen vier Wände sind nicht nur
ein Refugium für die Bewohner  – sie
spiegeln vor allem auch die Individualität
der dort lebenden Menschen wider. Auf
das Erscheinungsbild des Hauses und
die Gestaltung der Fassade legen Haus-
besitzer daher viel Wert. Ein wichtiges
Gestaltungselement im Gesamtbild
stellt die Haustür dar. Egal ob bei einem
Neubau oder wenn der Austausch einer
alten Tür ansteht, für die Auswahl des
Eingangs sollte man sich viel Zeit neh-
men.

Gestaltungsvielfalt bis ins
Detail

Bei der großen Auswahl, die Hersteller
wie beispielsweise Groke heute bieten,
haben Hausbesitzer die Qual der Wahl.
Von klassisch-eleganter über rustikaler
Gestaltung bis hin zu geometrisch-mo-
dernen oder avantgardistische Designs
reichen die Angebote  – durch Glasein-
sätze, verschiedene Beschläge und
Griffe, Schlossrosetten und andere
Deko-Elemente lassen sich alle Türmo-

delle weiter individualisieren. Optimal
wäre es, wenn man verschiedene Tür-
Designs, Ausführungen und Farben
einfach zu Hause in aller Ruhe auspro-
bieren könnte. Mit einem Online-Tür-
konfigurator kann man sich diese Mühe
aber sparen.

Die Haustür virtuell im
Haus einbauen

Denn mit dem "Kreadoor"-Haustürkonfi-
gurator, der unter www.groke.de kos-
tenlos zur Verfügung steht, kann man
sich seine Wunschhaustür in wenigen
Schritten individuell zusammenstellen.
Besonders interessant ist dabei die
Möglichkeit, ein Bild der eigenen Haus-
fassade hochzuladen, denn so kann
man die Wirkung verschiedener Türmo-
delle und Designs als "virtuelle Realität"
ausprobieren. Am besten geeignet ist
dafür eine Frontalaufnahme ohne per-
spektivische Verzerrungen, doch die ge-
wählte Haustür lässt sich im Konfigura-
tor auch an eine Schrägaufnahme des
Hauses anpassen. 

Perfekt bis ins Detail
Mit dem Design der Haustür lassen sich architektonische Akzente setzen

dj
d/

G
ro

ke
 T

ür
en

 u
nd

 T
or

e

dj
d/

G
ro

ke
 T

ür
en

 u
nd

 T
or

e

• Wer seine Fassade renoviert, plant in
der Regel auch eine Verbesserung des
Wärmeschutzes ein. Denn ältere Gebäude
entsprechen meist nicht mehr dem neues-
ten technischen Stand. Auch eine alte, zu-
gige Haustür passt dann nicht mehr in die
neu gedämmte Fassade, denn als Schwach-
stelle lässt sie Wärme entweichen. Neue
Haustüren von Groke beispielsweise erfül-
len die aktuellen Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung unter anderem durch
lückenlos umlaufende Dichtungen mit drei
Dichtungsebenen, wärmegedämmten Profi-
len und wärmegedämmten Bodenschwellen.

DATEN & FAKTEN
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Wenn es um das Ambiente der eigenen vier Wände geht,
ist heute Abwechslung gefragt. Der Wunsch nach Individua-
lität prägt die aktuellen Trends in der Inneneinrichtung - von
kräftigen Farben für Wände und Bodenbeläge bis hin zu viel-
fältig konfigurierbaren Sitzgruppen. Das Resultat sind höchst
individuelle Wohnwelten. Auch die Beleuchtung folgt die-
sem Trend und dem Wunsch vieler Verbraucher nach mehr
Individualität. Gab es früher Leuchten oft nur in den Stan-
dardfarben Weiß und Silbermatt, bestimmt auch hier kunter-
bunte Vielfalt heute das Bild.

LED-Leuchten sind chic und sparsam

Die Beleuchtung hat heute nicht nur eine Funktion zu erfüllen,
indem beispielsweise der Esstisch oder der Lesesessel pas-
send ausgeleuchtet werden. Zugleich werden die Lichtquellen
selbst zum Blickfang im Raum und setzen den i-Punkt auf die
gesamte Inneneinrichtung. Im Trend liegen individuelle, klare
Formen, die sich mit unterschiedlichsten Farben des Leuch-
tenkörpers ganz nach eigenem Geschmack in Szene setzen
lassen.

Zudem werden LED-Beleuchtungen immer beliebter. Zum
einen, weil sie besonders energieeffizient und langlebig sind:
Mit einer mittleren Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
hält das Leuchtmittel 17 Jahre lang durch - wenn es Tag für
Tag acht Stunden eingeschaltet ist. Das Wechseln durchge-
brannter Leuchtmittel gehört damit praktisch der Vergangen-
heit an. 

Farbe ist gefragt

Nicht nur bei der Form, auch bei der Farbe der Leuchte geht
der Trend klar in Richtung Vielfalt. Ein exklusives Chrome ist
ebenso angesagt wie ein edles Champagner. Somit fügt sich
die Leuchte harmonisch ein, passend zu Wandfarben, Boden-
belägen und Möbeln ausgewählt.

Die richtige Farbtemperatur

Bei der Wahl der LED-Beleuchtung kommt es vor allem auf
die Farbtemperatur an. Grundsätzlich gilt: Je größer der
Wert, der in Kelvin (K) angegeben wird, desto kälter bezie-
hungsweise blauer ist das Licht. Was in der Natur als ange-
nehm empfunden wird, deckt sich dabei nicht immer mit
den Bedürfnissen im Wohnbereich. So wird kaltes Licht ab
5.400K im Wohnbereich als unangenehm eingestuft, bei
warmen 2.700 bis 3.000K fühlt man sich dagegen wohl. Es
gibt aber auch Bereiche, etwa im Büro, in denen eher küh-
lere Werte gefragt sind. Informationen gibt es unter
www.oligo.de.

Internet:  www.kaminofen-haus.de

Montag nach Vereinbarung
Dienstag nach Vereinbarung
Mittwoch 12.00 Uhr - 19.00 Uhr
Donnerstag 12.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag 12.00 Uhr - 19.00 Uhr

Samstag  (Sept. - Jan.) 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag  (Feb. - Aug.) 10.00 Uhr - 13.00 Uhr

Ihr individuell geplanter Kaminofen
Nutzen Sie unseren bewährten Rundum-Service:
- Planung
- Beratung
- Realisation, alles aus kompetenter Hand

Haus Comfort Studio
Bad Nauheimer Str. 1
64289 Darmstadt

Tel.: 06151 - 9 71 99 45
Mail: Kaminofen-Darmstadt@online.de

Gerne beraten wir Sie zu folgenden Zeiten persönlich:

Kunterbunte Vielfalt
Die Beleuchtung individuell zum 
eigenen Einrichtungsstil planen
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Ein gemütlich knisterndes Feuer, das
sichtbar hinter dem Glaseinsatz des Ka-
minofens flackert: Das ist für viele der In-
begriff von Gemütlichkeit. Tagsüber mit
dem Kaminofen heizen ist für alle, die
beruflich außer Haus sind, aber kaum
möglich. Eine gute Möglichkeit, bei Son-
nenschein Wärme und zugleich frische
Luft ins Haus zu bringen, sind dann so-

genannte Solarlüftungen. Tagsüber füh-
ren sie dem Haus besonders in der
Übergangszeit viel frische und ange-
nehm temperierte Luft zu, während
abends der Kaminofen für kuschelige
Wärme sorgen kann.

Das Prinzip der Solarlüftung ist ganz ein-
fach: In einem "Twinsolar"-Kollektor von

Grammer Solar beispielsweise, der an
der Fassade oder auf dem Dach ange-
bracht werden kann, erwärmt sich fri-
sche Luft durch die Kraft der Sonne.
Da im Unterschied zu anderen Kollek-
torsystemen weder Kühlflüssigkeiten
noch Wasser zum Einsatz kommen, ist
das System langlebig und wartungsarm
und es besteht keine Gefahr von Lei-
tungsleckagen. Ein Ventilator transpor-
tiert die erwärmte Luft in den ange-
schlossenen Innenraum. Die Kraft für
den Ventilatorantrieb liefert ebenfalls
die Sonne, denn in den Kollektor ist
zusätzlich ein Photovoltaikelement in-
tegriert, das Strom erzeugt. So läuft
das System, wann immer die Sonne
scheint, und schaltet sich thermostat-
gesteuert ab, wenn die gewünschte
Raumtemperatur erreicht ist.

Autarke Technik

Dadurch arbeitet die Technik vollkom-
men autark, unabhängig von der Hei-
zung oder von anderen Komponenten
der Haustechnik. Die Installation von
Solar-Luft-Kollektoren können versierte
Heimwerker sogar selbst vornehmen,
da kein Stromanschluss und keine
Flüssigkeitsleitungen verlegt werden
müssen. Informationen zu Montage,
Wartung und Betrieb der Solar-Luft-
Kollektoren, die bereits für unter 1.000
Euro erhältlich sind, gibt es unter
www.grammer-solar.de im Internet.
Für den Einbau sind lediglich Durchfüh-
rungen durch das Dach oder die Wand
für die warme Luft vorzusehen.
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So sehr einem die eigene Wohnungs-
einrichtung auch gefällt  – irgendwann
hat sich wohl jeder satt gesehen an
Möbeln wie beispielsweise Schränken
oder Kommoden. Damit neben der
Optik dabei auch die Wohngesundheit
nicht zu kurz kommt, können Hobby-
Designer allerdings auf die Emissionen

achten und sich für eine Lackierung
auf Wasserbasis entscheiden.
Wasserbasierte Lacke stellen bereits
seit einigen Jahren eine umwelt-
freundliche Alternative zu lösemittelba-
sierten Systemen dar, konnten jedoch
in der Vergangenheit mit Kunstharzla-
cken in Sachen Oberflächenhärte und
Verlauf meist nicht mithalten. Mit
neuen Acryllacken auf Wasserbasis ist
dies anders: Sie sind schnell trocknend

und weisen eine hohe Strapazierfähig-
keit sowie Oberflächenhärte auf. Mög-
lich wird dies bei Produkten wie etwa
den "DurAcryl Professional" Lacken von
Schöner Wohnen-Farbe durch eine
spezielle Polyurethan-Bindemitteltech-
nologie. Optik, Schutz und Umweltori-
entierung kommen somit auf einen
gemeinsamen Nenner. Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.schoener-
wohnen-farbe.com.

Einfach ein neuer Anstrich
Mit umweltfreundlichen Lacken selbst gestalten



Ein Eigenheim hat viele Vorteile. Es ist nicht nur das Zu-
hause, das der ganzen Familie das schützende Dach über
dem Kopf bietet, sondern es ist der Raum, in dem man sich
selbst verwirklichen kann. Zudem ist es ein wichtiger Be-
standteil der eigenen Altersvorsorge. Das allein sind genug
Gründe, um auf sein Haus, seine Eigentums- oder Mietwoh-
nung und auf alles, was sich darin befindet, gut achtzugeben
und es zu schützen. Für den Fall, dass beispielsweise ein

Einbruchdiebstahl oder ein Brand Schäden an der Einrich-
tung des Hauses nach sich ziehen, sollte man sich daher
etwa mit einer Hausratversicherung auch finanziell absi-
chern.

Wichtige Versicherungen

Die Hausratversicherung schützt vor Schäden, die durch Van-
dalismus und Raub, Sturm und Hagel oder Leitungswasser ent-
stehen. Außerdem sind im Schadensfall zum Beispiel auch Kos-
ten für Aufräumarbeiten und Übernachtungen im Hotel
versichert. "Nicht versichert sind in der normalen Hausratversi-
cherung aber Schäden am Haus selbst, die durch Feuer, Sturm
oder Leitungswasser entstehen", erklären die Experten der
Deutschen Vermögensberatung (DVAG), und ergänzen: "Um
diese Risiken abzudecken, benötigen Immobilienbesitzer eine
Wohngebäudeversicherung." Naturkatastrophen wie Starkre-
gen und Überschwemmungen wiederum müssen durch eine
Elementarschadenversicherung abgedeckt werden.

Wenn Hausbesitzer haften

Außerdem ist es für Hausbesitzer wichtig, sich vor den finan-
ziellen Folgen zu schützen, die aus Schadenersatzansprüchen
resultieren. Vergisst der Versicherungsnehmer beispiels-
weise, den Schnee auf dem Bürgersteig zu räumen, und ein
Passant stürzt deshalb, kann er haftbar gemacht werden. Vor
diesem Risiko kann eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
schützen. Da Eigenheimbesitzer in solchen Situationen sogar
vor der Fertigstellung eines Gebäudes haften, ist eine Bauher-
renhaftpflichtversicherung der Schutz der Wahl.

Um aus der Vielzahl an Absicherungsmöglichkeiten den rich-
tigen Schutz auszuwählen, ist eine gute Beratung besonders
wichtig. Ein Vermögensberater hilft beispielsweise, ein in-
dividuell zugeschnittenes Konzept zu erstellen, das zu den
eigenen Absicherungszielen und -wünschen passt. Auf
www.vermögensberatersuche.de finden Interessierte
einen Vermögensberater in ihrer Region.

Daheim gut 
geschützt
Versicherungstipps 
rund ums Haus 
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Kaiserstraße 25
55116 Mainz

Tel. 06131-2 50 50 – 0
Fax 06131-2 50 50 – 50

E-Mail: kontakt@besthaus.de 
Internet: www.besthaus.de

Seit vielen Jahren realisieren wir gemeinsam mit unseren Bauherren
„intelligente und individuelle Raumkonzepte“.

Unsere Erfahrung, der umfangreiche Service vor, während und nach
dem Hausbau, sowie die herausragende  Qualität  macht uns zu einem
der führenden Anbieter individuell gebauter Massivhäuser.
Von Ein- und Zweifamilienhäusern über Doppel- und Reihenhäuser bis
hin zu Bungalows und Villen bauen und gestalten wir ganz nach den
Wünschen und Anforderungen unserer Kunden.

Im Vordergrund steht eine innovative Architektur mit dem Ziel, die
Wohn- und Lebensqualität zu verbessern.

Der richtige Partner für Ihr Bauvorhaben

Frei geplante Architektenhäuser zum Festpreis
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Das Leben mit Kindern ist vielfältig und
bunt – und genauso wünschen sich die
Kids auch ihr Zimmer. Glatte, weiß ge-
strichene Wände sind bei den Kleinen
nicht angesagt. Farbig und interessant
strukturiert sollen sie stattdessen sein.
Weil sich der Geschmack von Kindern
in verschiedenen Altersphasen immer
wieder ändert, lohnt es sich, beim Ma-
lern eine qualitativ hochwertige Wand-
farbe zu verwenden, die man öfter
überstreichen kann, ohne dass der Cha-
rakter des bestehenden Untergrunds
"zugeschlämmt" wird. Dafür eignen sich
hochdeckende, aber trotzdem struktu-
rerhaltende Produkte. So können die
vorhandene Raufasertapete oder ein 3-
D-Putz jahrelang an der Wand bleiben.
Nur die aktuelle Farbe wird regelmäßig
verändert.

Einfach zu handhaben

Schön bunt und kindgerecht für Kinder
von null bis etwa zwölf Jahren sind Gelb-

töne wie Zitronengelb, Honiggelb oder
auch Ingwer. Mintgrünes Jade oder der
naturnahe Ton Muschel bringen eben-
falls Schwung ins Reich der Kleinen. Am
besten setzt man im Kinderzimmer eine
feine Renovierfarbe wie zum Beispiel
die Knauf "Easyfresh" ein. Sie ist was-
serdampfdurchlässig, lösemittel- und
weichmacherfrei, emissionsarm, sehr
abriebfest und frei von Konservierungs-
stoffen und damit auch gesundheitlich
gut für die Umgebung der jüngsten Fa-
milienmitglieder geeignet. Von Haus aus
ist das Produkt weiß. Daher mischt man
es noch mit den vorportionierten "Com-
pact Colors". Das
sind Farbpigmente,
die in Zwei- oder
Sechs -G ramm-
Portionen abgefüllt
sind. So trifft man
immer den ge-
wünschten Ton,
auch beim späte-
ren Nachmischen.

Streichen kinderleicht 
Im Zimmer der Kleinsten sollte qualitativ hochwertige Farbe an die Wand

• Gerade bei Wänden, die öfter einmal
gestrichen werden, sollte der Heimwerker
darauf achten, dass sie vor dem Streichen
bereit für eine neue Farbschicht sind. Das
ist dann der Fall, wenn der Untergrund tra-
gend ist. Vorhandener Putz beispielsweise
darf nicht abbröckeln. Zudem muss die
Wand sauber, trocken und staubfrei sein,
damit das Ergebnis später gut aussieht.
Angrenzende Bauteile, Fenster, Steckdo-
sen und Kanten werden mit Malerkrepp
abgeklebt, bevor die neue Farbe zum Ein-
satz kommt.

DATEN & FAKTEN
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Als kulturelles Zentrum im Osten des
Rhein-Main-Gebiets bietet Hanau nicht
nur bedeutende historische Sehens-
würdigkeiten und eine Vielzahl an inte-
ressanten Museen sondern auch mehr
als 1000 Veranstaltungen pro Jahr, die
gleichermaßen Einheimische wie Be-
sucher aus aller Welt nach Hanau lo-
cken. 

Jedes Jahr begeistern im Sommer die
Brüder Grimm Festspiele, die im über-
dachten Amphitheater von Schloss
Philippsruhe stattfinden, unzählige
Zuschauer. Von Mai bis Juli feiert die
Geburtsstadt der Brüder Grimm auf
diese Art und Weise ihre berühmten
Söhne und den Fantasiereichtum der
Grimm’schen Märchen.

Im Juni sorgt das traditionelle Lamboy-
fest drei Tage lang für buntes Treiben
in den Gassen und auf den Plätzen der
Hanauer Altstadt. Gaukler, Schaustel-

ler, ein Straßenmarkt, ein abwechs-
lungsreiches Musikprogramm auf
mehreren Bühnen sowie ein vielfälti-
ges gastronomisches Angebot sorgen
für Amüsement.

Wahren Kultstatus hat das Open-Air-
Konzert der Neuen Philharmonie Frank-
furt im Staatspark Wilhelmsbad, zu dem
jedes Jahr im Juli tausende Klassik-Fans
nach Hanau pilgern. In einer lauschigen
Sommernacht sorgen hinreißende Me-
lodien vor der stilvollen Kulisse des ehe-
maligen Kurbads für ein unvergessli-
ches Erlebnis. Die Fangemeinde huldigt
dem Ereignis mit festlich dekorierten
Zelten, Galadress, Gourmet-Picknick-
Körben und reichlich Sekt.

Beim beliebten Bundesäppelwoifest
Ende August steht das hessische
Nationalgetränk im Mittelpunkt. Die
Besucher der malerischen Steinhei-
mer Altstadt erwarten eine Vielzahl

von Darbietungen sowie ein großes
kulinarisches Angebot. 

Im Winter versetzt der traditionsreiche
Weihnachtsmarkt der Brüder-Grimm-
Stadt vor der Kulisse von Hessens
größtem Adventskalender kleine und
große Gäste in märchenhafte Weih-
nachtsstimmung. Zu Füßen des Natio-
naldenkmals der berühmten Märchen-
sammler laden ab Ende November
mehr als 75 Verkaufs- und Gastrono-
miestände zum Schlendern, Schlem-
men und Genießen ein. Das nostalgi-
sche Riesenrad und ein historisches
Holzkarussell mit Pferden und Wagen
bringen Kinderaugen zum Leuchten.
Auf der großen Weihnachtsbühne sor-
gen täglich Sänger, Musiker und Chöre
für Unterhaltung und Festtagslaune.
Im Januar und Februar steht dann die
750 Quadratmeter große Eisbahn auf
dem Hanauer Marktplatz für große und
kleine Schlittschuhfahrer bereit.

Kultur und Feste
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Die Beauftragung von Bauleistungen wird in Form von Werkver-
trägen geregelt. Diese kommen zwischen dem Bauherren und der
mit der Bauausführung beauftragten Firma zustande und regeln
wichtige Details im Bauprozess. Vom vereinbarten Leistungsum-
fang über Kosten, Qualität und Termine bis hin zur Haftung bei
Mängeln und Schäden. Für juristische Laien sind derartige Verträge
schwer zu verstehen. Es kann leicht passieren, dass man als Bau-
herr möglichen Fallstricke übersieht – mit möglicherweise
schwerwiegenden Folgen.

hebelHAUS schützt seine Kunden vor unliebsamen Überraschun-
gen – durch einzigartige Werkverträge, die von der führenden
Baurechtskanzlei Kapellmann und Partner entwickelt wurden.
„Diese Vertragsvorlagen sind von allen hebelHAUS Partnern, also
den jeweils mit der Bauausführung beauftragten Firmen, verpflich-
tend anzuwenden und variieren nicht von Anbieter zu Anbieter
wie bei vielen anderen Unternehmen. Damit ist der Bauherr beim
Hausbau maximal abgesichert. Und zwar von der Grundsteinle-
gung bis zur Hausübergabe und darüber hinaus“, so Manfred
Streng, Vertriebsleiter der Marke hebelHAUS.

Kostensicherheit: hebelHAUS Partner sind mit dem geprüf-
ten Werkvertrag dazu verpflichtet, den einmal errechneten und
vollständigen Pauschalfestpreis einzuhalten, und zwar ohne zu-
sätzliche Kosten.

Qualitätssicherheit: hebelHAUS definiert die Ausführungs-
qualität durch hohe Qualitätsstandards, die von den hebelHAUS
Partnern erfüllt werden müssen. Diese Leistungen werden im
Werkvertrag fixiert. Dabei beträgt die Gewährleistungsfrist 5
Jahre. Ferner enthalten die Werkverträge – gemäß der individuel-
len Vereinbarungen mit dem Bauherrn – wichtige Bauunterlagen
wie z.B. Lage- und Baupläne, eine Baubeschreibung, eine Mängel-
haftungsbürgschaft sowie ein Abnahmeprotokoll. Diese sind er-
forderlich, um die einwandfreie, fach- und termingerechte Aus-
führungsqualität sämtlicher Arbeiten zu bestätigen.

Terminsicherheit: Für die Terminsicherheit und einen rei-
bungslosen Arbeitsablauf enthält der Werkvertrag außerdem
einen Bauzeitenplan. Zum einen werden dadurch alle Gewerke
zeitlich koordiniert. Zum anderen werden dort das vertraglich
festgelegte Fertigstellungsdatum sowie weitere wichtige Termine
festgehalten, um ärgerliche Terminverzögerungen zu vermeiden.
Dadurch kann der Bauherr sein Massivhaus von Hebel zum genau
definierten Zeitpunkt in Empfang nehmen.

Sicher und dennoch flexibel
„Mit hebelHAUS bleibt der Bauherr übrigens auch nach dem Ver-
tragsabschluss flexibel“, so hebelHAUS-Vertriebsleiter Manfred
Streng. „Geänderte oder zusätzliche Leistungen sind jederzeit
gegen Aufpreis möglich. Möchten der Bauherr Eigenleistungen im
Ausbau übernehmen, wird auch dies im Vertrag festgehalten.“

Weitere Informationen zu Vertragsbestandteilen
können Sie der Mustervorlage entnehmen, die unter
hebel-haus.de zum freien Download zur Verfügung
steht.

Werkverträge regeln Bauleistungen

hebelHAUS garantiert Rechtssicherheit von A-Z: dank geprüfter Werkverträge, die von der Beauftragung über
den Bauprozess bis zur Abnahme und Gewährleistung alle entscheidenden Details genau festlegen, ist der Kunde
maximal abgesichert und vor unliebsamen Überraschungen geschützt.

Sicheres Bauen dank geprüfter Werkverträge

ANZEIGE



In Hanau lässt es sich gut leben. Die
Brüder-Grimm-Stadt ist das größte
Einkaufszentrum der Region mit
einem vielfältigen Einzelhandelsange-
bot. Die Stadtteile und die Kernstadt
laden ein zum Genießen, Flanieren
und Entdecken. Eine der höchsten
Restaurant- und Kneipendichte im
östlichen Rhein-Main-Gebiet und
eine ausgeprägte Festkultur tragen
dafür Sorge.

Einkaufen in Hanau

Wer durch die Innenstadt bummelt
und durch die großzügige Fußgänger-
zonen zum Marktplatz gelangt, findet
dort mittwochs und samstags Hes-
sens größten und schönsten Wochen-
markt.

Die bekanntesten Einkaufsmeilen hei-
ßen Nürnberger Straße, Fahrstraße, Ro-
senstraße, Hammerstraße, Salzstraße,
Langstraße oder Bangertstraße. Ob
mondäne Boutique, individuelles Fach-

geschäft, großes Kaufhaus oder bekann-
ter Filialist  – hier ist alles vorhanden.

In Buchläden wie Thalia oder Dausien
wird geschmökert, während Cafes,
Weinstuben, Eisdielen, Imbisse und
Restaurants Erholung vom Einkaufser-
lebnis bieten.

Verkaufsoffene Sonntage, lange Ein-
kaufsnächte und im Winter die große
Eisbahn auf dem Marktplatz locken re-
gelmäßig tausende Besucher von nah
und fern an.

In Zukunft wird das Angebot noch at-
traktiver: Auf dem Freiheitsplatz im Her-
zen der Stadt entsteht bis zum Herbst
2015 das 160-Millionen-Euro-Projekt
„Forum Hanau“. Hier errichtet der In-
vestor HBB in fünf eigenständigen Ge-
bäudekörpern auf drei Ebenen rund
22.500 m² Verkaufsfläche zzgl. Dienst-
leistung und Gastronomie mit voraus-
sichtlich 80 Shops und 500 Pkw-Stell-
plätzen sowie in einem weiteren

Geschoss Raum für Stadtarchiv, Me-
dienzentrum, Stadtbibliothek und wei-
tere kulturelle Angebote.

Essen & Trinken in Hanau 

Hanau bietet ansprechende Restau-
rants, gemütliche Cafes und char-
mante Bars. Ob regionale oder inter-
nationale Spezialitäten, Cocktails,
Apfelwein oder Kaffee und Kuchen –
auf der städtischen Homepage kann
man sich durch die Vielfalt der gastro-
nomischen Einrichtungen klicken.
Gern gebucht werden die „Genuss-
Touren“, geführte kulinarische Reisen
durch ausgesuchte Cafes, Bars und
Restaurants. Je nach Gusto kann man
etwa bei der „Altstadt-Tour“ gemein-
sam mit einem mittelalterlichen
Nachtwächter die Straßen, Plätze und
Kneipen erkunden, bei der „Schokola-
den-Tour“ süßen Versuchungen in
Cafes erliegen oder bei der „Cocktail-
Tour“ Drinks diverser Barkeeper schlür-
fen und sogar selbst mixen.

Leben und genießen in Hanau
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Die Hanauer feiern gerne. Zahlreiche
Bars, Restaurants und Lokale bieten
ständig wechselnde Events. Immer
gut besucht sind die Partys im „Cul-
ture Club“ und nach dem Kinoabend
sind die Altstadt-Kerne der Innenstadt
in Kesselstadt und in Steinheim mit
Ihren Kneipen und Lokalen beliebte
Treffpunkte für Einheimische und Be-
sucher.

Übernachten  in Hanau

Von der einfachen Unterkunft bis zum
hochklassigen Haus gibt es in Hanau

einfach alles: die Palette reicht von
Sterne-Hotels und Pensionen über Ap-
partments und Ferienwohnungen bis
hin zu Privatzimmern. Und wer’s rusti-
kal mag, kann auch campen. Es gibt
sehr schöne Campingplätze in der
Umgebung von Hanau. Beliebt sind
der Bärensee im benachbarten Bruch-
köbel mit viel Platz für Dauercamper
und der Campingplatz am nahe gele-
genen Kahler See.

Weitere Infos unter:
www.hanau.de
www.gastronomie.hanau.de

ANZEIGE
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Café am Markt

Staatspark Wilhelmsbad

Parkpromenade Wilhelmsbad

Kontaktieren Sie uns

Adecco Personaldienstleistungen GmbH

Kompetenzbereiche Office, Industrial

Langstraße 60

63450 Hanau

Telefon +49 6181 24 85 1

Telefax +49 6181 23 42 1

E-Mail info@adecco.de

Dienstleistungen aus einer Hand

Die Adecco Personaldienstleistungen GmbH ist Arbeitgeber für 15.000 Mitarbeiter und verfügt über 130 
Niederlassungen in Deutschland. In unseren verschiedenen Geschäftsbereichen Industrial und Office konzen-
trieren wir uns auf die spezifische Personalentwicklung für unsere Kunden –  vom Mittelständler bis zum 
internationalen Konzern. Kerndienstleistungen sind Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Inhouse
Outsourcing, Consulting, OnSite Management, Interim Management sowie Arbeitsschutz und Prävention.
Durch das hauseigene Personalentwicklungsprogramm „Adecco Career Up“ verfügen wir über eine außerge-
wöhnliche Expertise in der Mitarbeiterqualifizierung.

Als Tochterunternehmen der Adecco Group Germany gehört die Adecco Personaldienstleistungen GmbH zur 
internationalen Adecco Gruppe mit Sitz in Zürich, Schweiz. Dabei handelt es sich um den Weltmarktführer
unter den Personaldienstleistern. Mit mehr als 5.100 Niederlassungen in über 60 Ländern und Regionen rund
um den Globus bietet die Adecco Gruppe ein breites Spektrum an Personaldienstleistungen. So verbindet sie
täglich mehr als 650.000 Arbeitskräfte mit über 100.000 Unternehmen.
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Brüder Grimm-Denkmal

1896 wurde das Nationaldenkmal der
Brüder Grimm auf dem Hanauer
Marktplatz vor dem historischen Neu-
städter Rathaus eingeweiht. Es zeigt
Jacob und Wilhelm Grimm als überle-
bensgroße Figuren und kennzeichnet
Hanau als Geburtsstadt der welt-
berühmten Märchensammler und
Sprachwissenschaftler. Bis heute ist
das eindrucksvolle Bronzestandbild im
Herzen der Stadt das Ziel zahlreicher
Besucherinnen und Besucher aus der
ganzen Welt. Seit 1983 ist das Denk-
mal Ausgangspunkt der Deutschen
Märchenstraße, die über eine Strecke
von mehr als 600 Kilometern von
Hanau bis nach Bremen führt.

Deutsches Goldschmiedehaus

Das Gebäude gehört zu den historisch
bedeutensten Bauten der Altstadt; es

entstand 1537/38 als Rathaus im Stil
der Spätrenaissance. Seit 1942 dient
es als Deutsches Goldschmiedehaus.
Im Zweiten Weltkrieg brannte es fast
völlig nieder. 1958 wurde es wieder
aufgebaut als Ausstellungsort für deut-
sche und internationale Schmuck- und
Gerätegestaltung. Seit 1985 hat die
Gesellschaft für Goldschmiedekunst
hier ihren Sitz.
Altstädter Markt 6, 63450 Hanau,

Tel: 06181-256556 | www.gfg-hanau.de

Heimatmuseum Mittelbuchen:

Das Museumsgebäude ist Teil der
ehemaligen Ortsbefestigungsanlage
aus dem 15. Jahrhundert. Das Heimat-
museum eröffnete 1998, es informiert
über die Vorgeschichte des Ortes und
die bäuerliche Kultur der Region. 2001
wurden bei Bauarbeiten vier römische
Militäranlagen entdeckt. Bei den ar-
chäologischen Grabungsarbeiten konn-

ten Kastelle und eine ältere Limeslinie
nachgewiesen werden. Funde aus die-
sen Grabungen sind hier ausgestellt.
Alte Rathausstraße 31, 63454 Hanau-Mittel-

buchen, Tel: 06181-76607  

Hessisches Puppenmuseum:

Nicht nur Kinder sind fasziniert: Dieses
Museum bringt die Puppengeschichte
von der Antike bis zur Moderne näher.
Seltene Prachtstücke „erzählen“ vom
höfischen Leben des Adels im Barock,
andere vom stolzen Bürgertum des 19.
Jahrhunderts. Themenschwerpunkte
sind Käthe Kruse-Produkte, eine exoti-
sche japanische Sammlung und Pup-
penhausminiaturen. Dazu gibt es
wechselnde Sonderausstellungen und
Veranstaltungen, darunter der jährliche
Puppen- und Bärenmarkt.
Parkpromenade 4 / 63454 Hanau-Wil-
helmsbad / Tel. 06181-86212 / www.hes-
sisches-puppenmuseum.de

Museen und Sehenswürdigkeiten 
Attraktionen in Hanau
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Brüder Grimm-Nationaldenkmal

Historisches Museum 
Schloss Philippsruhe

Das ursprünglich barocke Ensemble ist
die am besten erhaltene und größte
Schloss- und Parkanlage im Rhein-
Main-Gebiet. Im Hauptgebäude befin-
den sich das Historische Museum, das
Papiertheater-Museum, das Standes-
amt mit dem Trausaal und das Muse-
umscafé. 
Im ganzjährig geöffneten Schloss ist
Kunst vom 17. bis zum 20. Jahrhun-
dert ausgestellt, darunter viele Be-
stände des Hanauer Geschichtsver-
eins: Hanauer Fayencen, Silber und
Eisenkunstguss sowie weitere Zeug-
nisse der Stadtgeschichte. Den in
Hanau geborenen Brüdern Grimm,
dem Komponisten Paul Hindemith und

dem Maler Moritz Daniel Oppenheim
sind eigene Räume gewidmet. Höhe-
punkte sind die Hanauer und Frankfur-
ter Stilllebenmalerei, die Sammlung
niederländischer Malerei sowie Por-
träts von Anton Wilhelm Tischbein.
Philippsruher Allee 45, 63454 Hanau-Kes-
selstadt, Tel: 06181-295564 (Verwaltung)

Museum Großauheim

Das Museum ist im früheren Elektrizi-
tätswerk, Bade- und Spritzenhaus von
Großauheim beheimatet und widmet
sich sowohl der Kunst als auch der In-
dustriegeschichte. Die 2010 wieder er-
öffnete Kunstabteilung zeigt Tierplasti-
ken des weltbekannten gebürtigen
Großauheimer Bildhauers August Gaul
(1869-1921) sowie Malerei, Grafiken,

Kirchenfenster und Mosaike des Gro-
ßauheimer Künstlers August Peukert
(1912-1986). Der Wandel der Arbeit in
Landwirtschaft und Industrie steht im
Mittelpunkt der Abteilung Industriege-
schichte.
Pfortenwingert 4, 63457 Hanau-Großau-
heim, Tel: 06181-573763 | Fax: 06181-
295564

Museum Schloss Steinheim

Der mächtige Turm des Schlosses
ragt am Rand der Steinheimer Altstadt
weithin sichtbar auf. Erstmalig er-
wähnt im Jahr 1222 war es 370 Jahre
im Besitz des Kurfürstentums Mainz.
Ab 1803 erfolgten Umbauten im klas-

Fortsetzung auf Seite 62
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Fortsetzung von Seite 61

sizistischen Stil. Die historischen Mau-
ern beherbergen heute ein Museum
für regionale Vor- und Früh- sowie
Stadtgeschichte. Konzipiert als „leben-
diges Museum“ bietet es viel span-
nende Aktivitäten.
Schlossstraße 9, 63456 Hanau-Steinheim
Tel: 06181-659701 | Fax: 06181-659701 

Staatspark Wilhelmsbad

Wilhelmsbad entstand zwischen 1777
und 1785 als vornehmer Badeort für die
höfische Gesellschaft und das aufstre-
bende Bürgertum. Inmitten eines Land-
schaftsparks nach englischem Vorbild
ist die ehemalige Kur- und Badeanlage
mit ihren an einer zentralen Allee aufge-
reihten Pavillonbauten vollständig erhal-
ten. Auf rund 30 Hektar verzaubern Kur-
bauten mit Arkaden, Brunnentempel,
Pyramide und Burgruine. 
Parkpromenade 7, 63454 Hanau Wilhelmsbad,

Tel: 06181-90 65 090 | Fax: 06181-90 66 086

Neustädter Rathhaus

Es ist eines der meistfotografierten
Gebäude in Hanau. Kein Wunder: Der
barocke Bau aus rotem Sandstein
macht sich prächtig als Hintergrund
für das davor stehende Nationaldenk-
mal der Brüder Grimm. 
Zum „guten Ton“ der Innenstadt gehört
das tägliche Glockenspiel, das mehr-
mals täglich zur vollen Stunde erklingt.

• Informiert über Sehenswürdigkeiten und 
Museen, organisiert und vermittelt  
Stadtführungen und arbeitet auf Anfrage 
individuelle Stadtführungen aus

• gibt Auskünfte über die vielfältigen Feste,
Märkte und Sonderveranstaltungen,

• versendet Informationsmaterial über 
Hanau,

• unterstützt bei der Gestaltung des Hanau- 
Aufenthaltes Einzelreisende und Gruppen.

Informationen über Hotels und Privatzimmer
mit Anschrift, Telefonnummer und Preisen
finden Sie auf www.hanau.de unter 
„Übernachtung & Gastronomie" 

Tourist-Information
Am Markt 14-18
63450 Hanau
Tel: 06181 - 295 950
Fax: 06181 - 295959

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 09:00 - 13:00 Uhr
und 13:30 - 16:30 Uhr
Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr
Samstag 09:00 - 12:00 Uhr 
(Service Info Stadtladen)

TOURIST-INFORMATION 
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Immer in Bewegung!

Wer es sportlich mag findet in Hanau
und Umgebung zahlreiche Möglich-
keiten. Ob gemütliche Bootsfahrten
auf der Kinzig und dem Main oder
aufregendes Klettern im Waldseil-
park. Auch Schwimmer, Jogger, Rei-
ter, Golfer oder Inlineskater kommen
auf ihre Kosten.

In Hanau gibt es um die 120 Sportver-
eine mit einer schier grenzenlosen Viel-
falt. Im Stadtgebiet gibt es 60 Tennis-
und 40 Sportplätze, zwei moderne Hal-
len- und Freibäder und mit dem Golf-
platz Wilhelmsbad eine der schönsten
18-Loch-Anlagen in Deutschland. Fast
alle Vereine sind auf der Homepage der
Stadt zu finden (www.hanau.de). Einfach
unter Suche „Vereinsliste“ eingeben.

Schwimmbäder

Die zwei städtischen Hallen- und Frei-
bäder sind überaus attraktiv, modern
und mit großzügigen Grünflächen aus-

gestattet. Das Heinrich-Fischer-Bad im
Herzen der Stadt und das Lindenau-Bad
im Stadtteil Großauheim. Beide verfü-
gen über moderne Cafeterien, Kinder-
spielplätze und Wasserrutschbahnen.

Erholung auf Main und Kinzig

Der Freizeitwert auf beiden Seiten des
Mains ist groß – Spaziergänger, Radfah-
rer und Jogger schätzen die Rasenflä-
chen und Spazierwege entlang des Flus-
ses. Die Kleinsten vergnügen sich auf
Spielplätzen, etwa am Schloss Philipps-
ruhe. Ruder- und Segelboote gleiten
übers Wasser, Tretboote schaukeln ge-
mächlich durch den „Kinzig-Dschungel“.

Schifffahrten

Drei Anlegestellen besitzt Hanau   - un-
terhalb von Schloss Philippsruhe (Lein-
pfad) sowie in Steinheim und Großau-
heim. Mit den modernen Schiffen der
Frankfurter Primus-Linie kann man
wunderbare Ausflüge mainauf- und ab-
wärts unternehmen.

Bootsverleih

Ob Kanu, Tret- oder Ruderboot - der
Bootsverleih an der Kinzigmündung ist
für alle die richtige Adresse, die auf
Main und Kinzig Freizeikapitän spielen
wollen. Auch führerscheinfreie 5-PS-
Motorboote werden hier verliehen.

Golfen ist in Hanau ein Traum

Die Anlage des Golf Club Hanau-Wil-
helmsbad gilt als eine der schönsten in
Deutschland – kein Wunder, liegt der
klassische Parkland-Course doch inmit-
ten der ehemaligen Fasanerie der
Landgrafen und Kurfürsten von Hes-
sen-Kassel. Der Club verfügt über 18
Spielbahnen, Par 73, eine Driving Range,
zwei Putting Greens und ein Chipping
Green. Der Club ist Mitglied der „Lea-
ding Golf Courses of Germany“. 

Weitere Infos unter:
www.hanau.de
www.freizeit.hanau.de

Sport und Freizeit in Hanau
Praktische Tipps
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Der Main-Radweg

ist Deutschlands erste vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
zertifizierte 5-Sterne-Qualitätsradroute
und glänzt mit vorbildlicher Beschilde-
rung, Streckenführung und zahlreichen
fahrradfreundlichen Gastbetrieben. Von
den zwei Main-Quellen, über Hanau, bis
zur Mündung in den Rhein in Mainz-Kas-
tel erwarten den Radler auf knapp 600
Kilometern Strecke vielfältige Land-
schaften, Städte und kulturelle Schätze.

Der BahnRadweg Hessen

vom ADFC mit 4 Sternen bedacht –
wurde aus ehemaligen Bahntrassen
zusammengefügt und einheitlich be-
schildert. Er führt ab Hanau über 245
Kilometer zu kulturellen Höhepunkten
und durch attraktive Naturlandschaften
bis in die Rhön.

Der Vulkanradweg

zwischen Altenstadt und Schlitz ist Teil
des BahnRadwegs Hessen und eignet
sich wegen seines glatten Fei-
nasphalts auch bestens für Skater.

Der Hessische Radfernweg R3

trägt den Namen Rhein-Main-Kinzig-
Radweg und verläuft überwiegend ent-
land der drei Flüsse. Er beginnt in Rü-
desheim und führt über eine Strecke
von rund 250 Kilometern über Hanau
nach Fulda bis in die Rhön. Unterwegs
gibt es zahlreiche Schlösser, Klöster
und Burgen zu bestaunen.

Der Deutsche Limes-Radweg

führt nahe an Hanau vorbei. Wer sich
für Geschichte interessiert und eine
sportliche Herausforderung sucht,

kann sich auf der 800 Kilometer langen
Strecke entlang des einstigen Befesti-
gungswalls auf die Spuren der Römer
begeben.

Mit dem Fahrrad unterwegs

Für weitere Informationen bietet die Tou-
rist-Information Hanau einen ausgezeich-
neten Radroutenplan sowie geführte
Radrouten durch das Stadtgebiet an

Tourist-Information
Am Markt 14-18
63450 Hanau
Tel: 06181 - 295 950
Fax:06181 - 295959

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 09:00 - 13:00 Uhr
und 13:30 - 16:30 Uhr
Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr
Samstag 09:00 - 12:00 Uhr 
(Service Info Stadtladen)

TOURIST-INFORMATION 

ANZEIGE

Einige der schönsten Fahrradrouten Hessens führen durch Hanau
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Wir bieten Ihnen:

• Austellung mit Kaffeelounge

• Fliesen und Naturstein

• Parkett, Laminat und Kork

• Badmöbel und Sanitär

Wir sind Ihr Fliesenfachbetrieb im Main-Kinzig-Kreis. 

Als Meisterbetrieb bieten wir Ihnen ein umfassendes
Seviceangebot.

Wir sind nicht nur Ansprechpartner bei allen 
Planungsfragen, sondern sind ebenso in Sachen 
Produktneuheiten und Innovationen stets auf dem
"Laufenden".

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und jahrelange 
Erfahrung.

VOLKER SCHMIDT 
RAUMIDEEN GmbH & Co.KG

Brüningstrasse 1a 
63457 Hanau

Tel.: 06181 17061
Fax.: 06181 17064

info@fliesen-hanau.de

Das Hausdach nutzen, um selbst Strom
zu erzeugen: Das ist nicht nur wegen der
geltenden Einspeisevergütung sinnvoll.
Hausbesitzer können heute zudem
einen guten Teil des Eigenstroms direkt
im Haus nutzen. Doch welche Anlage ist
die richtige und passt zum Haus? Diese
und andere Fragen beantwortet ein ak-
tueller Ratgeber, den die Verbraucher-
schutzorganisation Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB) zusammen mit dem
Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau (IRB) herausgibt. Der Ratgeber

erläutert, welche Bestandteile das Ange-
bot für eine Photovoltaikanlage mindes-
tens enthalten sollte und worauf bei der
Auswahl von Modulen, Gleichrichter und
anderen Bauteilen zu achten ist.

So sollte etwa der Modulhersteller, der
zumeist in Fernost sitzt, mindestens
eine Niederlassung in Deutschland
haben, damit man im Reklamationsfall
einen Ansprechpartner vor Ort hat. Bei
den Gleichrichtern kommt es auf die
Leistungsfähigkeit an, die bei wenigs-

tens 98 Prozent Wirkungsgrad liegen
sollte. Für die Zahlungsvereinbarung
empfiehlt der Ratgeber einen Zahlungs-
plan, bei dem der Hausbesitzer nicht in
Vorleistung gehen muss. In jedem Fall
sollte man vor der Investitionsentschei-
dung mehrere Vergleichsangebote ein-
holen und den Rat eines unabhängigen
Bauherrenberaters in Anspruch neh-
men. Unter www.bsb-ev.de gibt es bun-
desweit Adressen von Beratern und
einen kostenlosen Download des Ratge-
bers.

Photovoltaik richtig planen
Ratgeber rund um die Energieerzeugung auf dem eigenen Dach
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B.K. Bauunternehmen GmbH . Herrn Str. 21-23 . 63450 Hanau
Tel.: +49 (0)6181/ 965 627 6 . Fax: +49 (0)6181/ 965 627 5 . E-Mail: info@b-kbau.de . Web: www.b-kbau.de

Jeder Handgriff sitz. Von der Planung über die Konstruktion bis hin

zur Übergabe. Jahrelange Erfahrung mit ausgebildetem Personal

und fundiertem Management. Das schafft Vetrauen für eine solide

Partnerschaft.

1. Intelligente Planung

2. Kompetente Logistik

3. Ausgezeichnete Baustoffe

4. Termingerechter Bau

5. Fachgerechter Innenausbau

6. Hochwertige Inneneinrichtung

7. Moderne Aussengestaltung

8. Schlüsselfertige Hausübergabe

Ein starkes Team für Ihren 
Traum vom Eigenheim.

In 8 Schritten zu Ihrem Wohntraum.

Seit Januar 2014Chattenstr. 663486 Bruchköbel

ANZEIGE



Wer heutzutage einen Hausbau plant,
hat nicht nur das selbst gesteckte Bud-
get im Blick. Ökologisch unbedenkliche
Baustoffe, die auf lange Sicht verlässlich
sind, spielen ebenfalls eine gewichtige
Rolle. Gut informierte Bauherren und
Planer rücken daher ökologische Quali-
täten und die Zukunftssicherheit der
verwendeten Materialien zunehmend in
den Mittelpunkt. Dies fängt bereits bei
der Wahl des Mauerwerks an. So gilt
etwa Leichtbeton, der aus natürlichen
Bimszuschlägen besteht, als besonders
nachhaltig und wohngesund.

Ökologisch energiesparen

Die hohe Qualität des Leichtbetons wird
auch von unabhängiger Seite bestätigt:
Das Institut Bauen und Umwelt (IBU)
bescheinigt dies beispielsweise den
Mauersteinen des Herstellers KLB-Kli-
maleichtblock (Andernach) in aktuellen
Umwelt-Produktdeklarationen. Diese
dienen unter anderem als Ausgangsba-
sis für die Berechnung der Nachhaltig-
keit von Gebäuden. Das Prüfergebnis

der Sachverständigen zeigt: Leichtbeton
ist umweltfreundlich und bietet auch auf
lange Sicht optimale Wohnbehaglich-
keit. Die Analysen haben bestätigt, dass
die Mauersteine "Kalopor", "SK09" und
"Isostar" nur einen geringen Energieauf-
wand bei der Herstellung benötigen und
somit als besonders umweltfreundlich
gelten können. 

Von Anfang an nachhaltig

Aufgrund seiner Masse besitzt
Leichtbeton-Mauerwerk eine hohe
Wärmespeicherfähigkeit. So sorgen
die Mauersteine für eine behagliche
Raumtemperatur, im Sommer und im
Winter. Das massive Mauerwerk garan-
tiert darüber hinaus eine Nutzungsphase
von über 100 Jahren – und das nahezu
wartungsfrei. Bei einem möglichen spä-
teren Abriss des Gebäudes zeigt Leicht-
beton schließlich, dass er auch über die
Lebensdauer hinaus nachhaltig ist: Sor-
tenreines Material kann vollständig recy-
celt und somit wieder dem Produktions-
prozess zugeführt werden.

Nachhaltig bauen 
Bei der Auswahl der Baustoffe auf Wohngesundheit und Ökologie achten

• Die besondere ökologische Verträglich-
keit von Leichtbeton ergibt sich aus seiner
Herkunft und seiner Gestalt. Im vulkani-
schen Feuer entstanden, ist Bimsgestein
energiesparend in der Herstellung und 
wärmedämmend im Einsatz für die eige-
nen vier Wände. Energetische Anforderun-
gen von morgen erfüllt Leichtbeton bereits
heute, aufgrund seiner porigen Struktur,
die Wärme bindet und gleichmäßig an den
Innenraum abgibt. Zu den weiteren Vortei-
len des Baustoffes zählen der hohe Brand-
und Schallschutz. Mehr Informationen
unter www.klb.de

DATEN & FAKTEN
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Mit wenig Aufwand viel bewirken: Bereits mit überschauba-
ren Mitteln lässt sich jedem Raum eine frische, persönliche
Note verleihen. Neue Farben oder ein neuer Fenster-
schmuck reichen dafür oft schon aus. Gemütlichkeit, warme
Farben und Individualität stehen bei den Trends für die
Window Fashion 2014 im Mittelpunkt. Erfahren Sie mehr da-
rüber, was in dieser Saison besonders angesagt ist.

Warme Farben und fantasievolle Designs

Fantasievolle Designs sind ebenso beliebt wie warme, kräftige
Farben und edle Stoffe. Passend zum Bodenbelag und zu den
Möbeln ausgewählt, unterstreicht somit die Window Fashion
die gesamte Wohnungseinrichtung. Dabei soll sie nicht nur
chic aussehen, sondern zugleich ganz nach Bedarf verschie-
dene Funktionalitäten bieten   – etwa als Blickschutz dienen,

Blendungen durch die Sonne verhindern, Schlaf- und Kinder-
räume bei Bedarf komplett verdunkeln oder auch ausgleichend
auf das Raumklima wirken. Von den eigenen Wünschen hängt
daher entscheidend die Wahl der passenden Window Fashion
ab. Wichtig ist es daher, sich vorab gut zu informieren, bei-
spielsweise bei Experten wie JalouCity (www.jaloucity.de).

Window Fashion: Trends im Überblick

Hier die verschiedenen Varianten der Window Fashion im
Überblick:

- Vorhänge sorgen für einen echten Hingucker - ganz im ei-
genen Stil. Sie sind dekorativ und können zugleich als Blick-
schutz dienen.

- Gardinen sind ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist. Sie
schmücken den Raum optisch, unterstützen aber zugleich
den Blickschutz. Noch ein Tipp: Besonders praktisch gerade
bei größeren Glasflächen sind Schiebegardinen, die sich
ganz nach Bedarf in einzelnen Elementen verschieben las-
sen.

- Plissees werden immer beliebter - nicht zuletzt, da sie so
vielseitig nutzbar sind. Die Sommerhitze lässt sich mit den
stufenlos verstellbaren Elementen ebenso aussperren wie
unerwünschte Blicke. Angesichts zahlreicher Farben und
Drucke findet wohl jeder Plissees, die dem eigenen Stil ent-
sprechen.

- Rollos sind eine gute Wahl, wenn es um den Schutz vor
störenden Sonnenstrahlen oder die Verdunkelung eines
Raums geht.

- Jalousien erfüllen ähnliche Zwecke und sind heutzutage
ebenfalls in zahlreichen Varianten, attraktiven Designs und
Farben erhältlich.

Fensterschmuck:
Das liegt dieses Jahr  im Trend
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Wir von der IMC Passivhaus GmbH planen und bauen hochwertige Passivhäuser in
Massivbauweise und das mit Erfahrung

Wir beraten Sie umfassend – von der Planung über die Gestaltung bis hin zur 
Finanzierung und Fertigstellung Ihres Traumhauses

Wir legen Wert auf eine transparente Kostenplanung und bieten Ihnen einen Festpreis

Wir bauen effizient und durchdacht nach Ihren Vorstellungen

Wir arbeiten mit Meisterbetrieben aus der Region

Wir halten uns strikt an die Vorgaben des Passivhausinstitutes in Darmstadt

Wir gestalten Ihr Haus und Ihren Garten, wenn gewünscht, nach Feng Shui

Eine Musterhausbesichtigung ist jederzeit möglich

IMC Passivhaus GmbH

Am Schaubacher Berg 28  
64401 Groß-Bieberau

Telefon: 06162 - 9693 - 0

Fax: 06162 - 9693 - 28

www.imc-passivhaus.de     
info@imc-passivhaus.de

Wir bauen seit 17 Jahren massive Passivhäuser

ANZEIGE



Schöne Aussichten
Die Trendtapeten des Jahres 
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Die deutschen Tapetenhersteller war-
ten in diesem Jahr mit einer Vielzahl
neuer, kreativer "Wandkleider" auf.
Große Muster, extravagante Applika-
tionen und ausgeprägte Strukturen
sind nur einige der Trendthemen
2014. So opulent die Muster, so zu-
rückhaltend sind die Farbwelten: Pas-
telltöne, Blau- und Grüntöne in oft flie-
ßenden Farbverläufen oder Beige- und
Erdtöne zeigen sich bestimmend.

Nostalgisch

Der Shabby Chic wird romantisch. Ein
Muss für alle Anhänger dieses Ein-
richtungsstils sind die nostalgisch in-
spirierten Tapetenkollektionen. Ver-
spielte Punkte, Blümchenmuster und
Zitate aus der Tierwelt, wie etwa
Vögel und Schmetterlinge, sorgen für
eine Extraportion Romantik an der
Wand. Mit ihren zarten Pastelltönen
von Flieder bis Mintgrün oder in Kom-
bination mit Streifen bringen die Nos-
talgietapeten einen Frischekick in die
eigenen vier Wände.

Großspurig

Tapeten tragen 2014 große Muster.
Dabei beweisen die neuen "Wandklei-
der" viel Sinn für harmonische Farb-
verläufe und wirken dank ihrer Aus-
druckskraft wie überdimensionierte
Kunstwerke. Charakteristisch sind flie-
ßende Farbverläufe und pixelig wirkende
Muster in zarten Aquarelltönen. Auch
Gold und andere Metalltöne sind weiter
im Kommen - Mutige verzieren ihre Ta-
peten mit auffallenden Applikationen.

Exotisch

Die aktuellen Trendtapeten laden auch
zu einer inspirierenden Reise ein. Aus-
drucksstarke Ethnomuster und exoti-
sche Tierfelle, modern und expressiv
interpretiert, sind wie gemacht für die
Einrichtung persönlicher Stiloasen. Die
Farbpalette reicht von zeitlosem
Schwarz-Weiß, klassischem Gold-Beige
bis zu kräftigem Braun. Ethnotapeten
schaffen eine harmonische Atmosphäre
und passen sehr gut zu einer klaren 

Tapeten mit Struktur

Immer mehr Designer lassen sich von
natürlichen Materialien wie Holz, Fell,
Federn oder Leder inspirieren und kre-
ieren Tapeten mit haptischer Wirkung.
Angesagt sind auch Tapetenstrukturen
in Stoffoptik wie Wildseide, Leinen oder
Jeans. Das besondere Plus: Die neuen
Vliestapeten sehen edel aus, sind aber
strapazierfähig und lassen sich perfekt
im Flur oder Badezimmer einsetzen.

Der Untergrund beim Tapezieren muss 
trocken, glatt, fest, sauber, trag- und 
saugfähig sein. Risse und Unebenheiten
müssen verspachtelt, gestrichene Wände
gegebenenfalls mit Tiefengrund vorbehan-
delt werden. Bei Unebenheiten auf der
Wand empfehlen sich Vliestapeten: Sie
gleichen Unregelmäßigkeiten und kleine
Risse an der Wandfläche aus. Ein weiterer
Vorteil: Vliestapeten lassen sich problem-
los wieder entfernen, so dass einem spon-
tanen Tapetenwechsel nichts im Wege
steht. Informationen gibt es unter 
www.tapeten.de.

DATEN & FAKTEN
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In Deutschland machen Heizkosten über 70 Prozent der
häuslichen Energiekosten aus, die Warmwasserbereitstel-
lung schlägt mit weiteren 15 Prozent zu Buche. Deshalb
empfiehlt sich ein Umstieg auf eine moderne, erneuerbare
Heizlösung wie die Kombination aus Holzpellets und Solar-

energie. Denn die Kraft der Sonne wirkt sich nicht nur positiv
auf unser Wohlbefinden aus; mit ihrer Hilfe lassen sich auch
die Heizkosten nachhaltig senken  – selbst an düsteren
Tagen, denn Holz ist quasi gespeicherte Sonnenenergie.

Kostengünstig und effizient

Durch die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Verbindung von
Solarkollektoren mit einem Pelletkessel lässt sich völlig witte-
rungsunabhängig das ganze Jahr über erneuerbare Wärme kos-
tengünstig erzeugen. Die beiden umweltfreundlichen Energie-
quellen ergänzen sich: Weil Pflanzen durch Photosynthese
wachsen, ist Holz im Prinzip nichts anderes als im Baum gespei-
cherte Sonnenenergie. Bei klarem Himmel kann der gesamte
Warmwasser- und Heizungsbedarf durch Sonnenenergie ge-
deckt werden. Eine intelligente Regelung sorgt dafür, dass jeder
Teil des Systems mit größtmöglicher Effizienz arbeitet. Die Pel-
letheizung wird dabei nur in den Heizkreislauf zugeschaltet,
wenn nicht genügend Sonnenwärme zur Verfügung steht, um
eine ausreichende Temperatur im Pufferspeicher zu halten. 

Bequem finanzierbar

Eine Pelletheizung benötigt nicht mehr Platz als eine kon-
ventionelle Ölheizung. Da sie mit fast jedem bestehenden
Wärmeverteilsystem kombiniert werden kann, ist ein Um-
stieg ohne großen logistischen Aufwand realisierbar. Hinzu
kommt, dass der Preis für Pellets seit Jahren stabil mindes-
tens 30 Prozent unter dem Ölpreis liegt. Das staatliche
Marktanreizprogramm (MAP) fördert zudem die Installation
einer Pelletheizung in Verbindung mit Solarthermie und
einem Pufferspeicher mit mindestens 4.900 Euro. Dieser
hohe Anfangszuschuss kann mit einem zinsgünstigen Kredit
der KfW-Bank (www.kfw.de) kombiniert werden. Einen
Überblick über regionale Förderprogramme für Pelletheizun-
gen bietet unter www.depi.de die Förderfibel des Deutschen
Pelletinstituts.

Pellets und Sonne  – ein starkes Duo
Mit einer Kombination aus Holz- und Solarenergie Kosten sparen
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300 m² Ausstellung

Heizkosten sparen mit 
Kaminen und Öfen! 

Dazu gleich den Schornstein!

63165 Mühlheim bei Offenbach
Lämmerspieler Straße 106

Tel. 06108-910160 • Fax 06108-6179
info@kabe.de • www.kabe.de
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Raus aus der Heizkostenfalle

Die Kosten für Strom, Gas und Öl
steigen seit Jahren schneller als die
Einkommen. Nach Medienberichten
mussten Haushalte 2013 für Heizung
und Warmwasser 43 Prozent mehr
ausgeben als 2002  – im gleichen Zeit-
raum stiegen die Löhne jedoch nur um
17 Prozent. Diese "Heizkostenfalle"
führt zu einem wachsenden Anteil so-
genannter "energiearmer Haushalte",
die mehr als zehn Prozent des Netto-
einkommens für Wohnenergie auf-
wenden müssen. In Deutschland gilt
mittlerweile jeder sechste Haushalt als
energiearm (Quelle: „Spiegel Online",
24. Februar 2014). 

Hoher Wirkungsgrad 

Wer sein Geld nicht "verheizen" will, hat
mit einem modernen Kachelofen, Heiz-
kamin oder Kaminofen eine effiziente Al-
ternative. Die flexible und effiziente Heiz-
technik lässt sich ideal mit anderen
regenerativen Wärmeträgern wie Solar-
thermie und auch mit bereits vorhande-
nen Heizsystemen koppeln. Ob im Neu-
bau oder bei einer Modernisierung  – ein
vom Fachmann auf den Bedarf abge-

stimmtes System liefert den optimalen
Energiemix und sorgt für behaglichen
Wärmekomfort. Die Verkaufszahlen für
die häuslichen Einzelfeuerstätten stei-
gen deshalb weiter an, die meisten Öfen
werden gekauft, um Heizkosten zu spa-
ren. Immer mehr Haushalte realisieren
auf diese Weise ihre persönliche Ener-
giewende und heizen mit Holz. Seit Jah-
ren liegen die Preise für den regenerati-
ven Brennstoff aus heimischen Wäldern
deutlich unter denen fossiler Brenn-
stoffe. Mit Scheitholz heizt man um rund
ein Drittel günstiger als mit Öl. Das ge-
mütliche Feuer im modern designten
Kachelofen oder Heizkamin kann auf an-
genehme Art den eigenen Geldbeutel
und zugleich auch die Umwelt entlasten.

Umweltfreundlich plus

Ein Kachelofen mit innovativer Feue-
rungstechnik erreicht bis zu 90 Prozent
Wirkungsgrad und bietet hohen Heiz-
und Bedienkomfort – zum Beispiel mit
automatischer Verbrennungsluftrege-
lung und Abbrandsteuerung. So wird
jedes Gramm Holz hocheffizient ausge-
nutzt und in Wärmeenergie umgewan-

delt. Die Verbrennung läuft gleichmäßig,
schadstoffarm und CO2-neutral - das
heißt, es wird nur so viel Kohlendioxid
freigesetzt, wie der Baum während des
Wachstums gebunden und per Foto-
synthese in Holz umgewandelt hat. So
leistet jeder, der mit Holz heizt, einen
wichtigen Beitrag, um fossile Brenn-
stoffe und die Umwelt zu schonen,
denn die heutigen Heizsysteme vom
Fachmann erfüllen alle neuen gesetzli-
chen Umweltvorschriften.

Ein Kachelofen kann Budget und Umwelt nachhaltig entlasten
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Moderne Kachelöfen lassen sich bestens
mit anderen Wärmeträgern koppeln. 
Besonders beliebt sind Kombinationen mit 
integriertem Wasserwärmetauscher und
Anbindung an den zentralen Pufferspeicher.
Dann kann ein Kachelofen auch Heißwas-
ser für Heizung, Küche und Bad liefern. Be-
sonders für Niedrigenergiehäuser ist ein
Kachel-Grundofen mit seiner langanhalten-
den Speicherwärme die ideale Heizquelle.
Adressen qualifizierter Fachbetriebe und
Informationen gibt es bei der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V. (AdK) unter
www.kachelofenwelt.de.

DATEN & FAKTEN
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Eberhard Uhlig
Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Dirk Großkopf
Notar
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Uwe Steinkrüger
Notar
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

Felix Löckle
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Erbrecht

Kerstin Wolf
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Diana Algeyer
Fachanwältin für Miet- u. WEG-Recht

Andreas Ruckelshausen
Verwaltungsrecht

Dr. Mahmud Abu Taleb
Steuerrecht

Martin Link
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Dr. Norbert Reichhold
Fachanwalt für Steuerrecht

Andreas W. Ludwig
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Tobias Kämpf
Notar
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Gerald Klusmann
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Thomas Krasselt-Priemer
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Dr. Frederik Putzo
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Klaus van Eck
Insolvenzrecht

Antje Dönges
Familienrecht
Verwaltungsrecht

Wir geben Menschen Recht. Seit 1817.

Hanau

Nussallee 24
63450 Hanau
Telefon: 061 81-271 - 0
Telefax: 061 81 - 271 - 150

Mail: info@ludwigwollweberbansch.de www.ludwigwollweberbansch.de

Hanau

Büdesheimer Ring 2 
63452 Hanau
Telefon: 06181 - 507 03 - 0
Telefax: 06181 - 507 03 - 33

Frankfurt

Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt 
Telefon: 069 - 94 50 29 - 0
Telefax: 069 - 94 50 29 - 21
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