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MEIN SCHÖNES ZUHAUSE
Sonderveröffentlichung

Wohlfühlen unter dem eigenen Dach
Mit geeigneten Maßnahmen kann das Raumklima nachhaltig verbessert werden

(djd). Das Obergeschoss
eines Hauses birgt viel-
fach ungenutzte Raumre-
serven, die sich für ver-
schiedene Zwecke nutzen
lassen. Beispielsweise zur
Einrichtung des lange er-
sehnten Homeoffices oder
als zusätzliches Kinder-
zimmer. Räume mit Schrä-
ge haben jedoch ihre ei-
genen „klimatischen“ He-
rausforderungen.

Im Winter fühlt es sich un-
ter dem Dach oft klamm
an, im Sommer überhit-
zen die Räume. Ein Grund
ist meist eine fehlende
oder nicht ausreichende
Dachdämmung. Wenn oh-
nehin eine Neueinde-
ckung ansteht oder ein
Ausbau des Obergeschos-
ses geplant ist, bietet sich
eine Wärmedämmung an.
Der Wärmeschutz muss
von gesetzlicher Seite oh-
nehin verbessert werden.
So hilft die neue Däm-
mung nicht nur beim Ener-
giesparen, sondern för-
dert auch ein gesundes,
ganzjährig ausgegliche-
nes Raumklima.

Lückenlose Dämmung
auf den Sparren

Wer das Obergeschoss in-
tensiver nutzen will, soll-
te von einem Fachbe-
trieb oder einem Ener-
gieberater den Zustand der
Wärmedämmung überprü-
fen lassen. Fachleute ra-
ten insbesondere zur so-
genannten Aufsparren-
dämmung. „Wie es der Na-
me schon sagt, wird da-
bei der Wärmeschutz oh-
ne Lücken als geschlosse-
ne Fläche auf die Spar-
ren, also auf die Holz-
konstruktion des Dachs
aufgebracht“, erklärt Wolf-
gang Holfelder vom Dach-
dämmungshersteller.
„Schwachstellen etwa in
Form von Wärmebrü-
cken, also Bauteilen, die ei-
nen schlechteren Wär-
meschutz bieten, da de-
ren Dämmleistung ge-
ringer ist als die von Holz
oder Mauerwerk, sind so-
mit von vorn herein aus-
geschlossen.“ Die Pla-
nung und Ausführung soll-
te dabei stets von Fach-
handwerkern vorgenom-
men werden. So wird die
Langlebigkeit und Wirk-
samkeit der Dämmung si-
chergestellt. Im Winter hält
sie die Heizwärme im Raum
und hilft dabei, den ei-

genen Energieverbrauch zu
senken. Im Sommer wie-
derum wirkt die Dämm-
schicht einem Überhitzen
der Dachräume bei in-
tensiver Sonnenstrahlung
entgegen. Das Raumkli-
ma ist somit ganzjährig
ausgeglichener und an-
genehmer als ohne Däm-
mung. Die Art des Dämm-
stoffes spielt dabei kei-
ne Rolle. Wichtig ist, dass
neben einer guten Dämm-
leistung die Fenster ver-
schattet werden.
Wichtig für den Erfolg der
Dämmung ist die Aus-
wahl des passenden Ma-
terials. Seit Langem be-
währt hat sich PU-Hart-
schaum: Diese Materiali-
en benötigen eine ge-
ringere Dicke als viele an-
dere Dämmstoffe und er-
möglichen schlanke Auf-
bauten bei identischer
Dämmleistung. Somit kann
die Dämmschicht dünner
und leichter ausfallen. Ge-
rade bei der Dachsa-
nierung und dem Dach-
ausbau kann man da-
durch entscheidendes Ge-
wicht sparen und es wird ei-
ne flexiblere Gestaltung un-
ter den Sparren mög-
lich.

Eine ohnehin geplante Dachsanierung ist eine gute Gelegenheit, um mit einer Auf-
sparrendämmungdie Energieeffizienz zu verbessern. Foto: djd/Paul Bauder

Ganzjähriges Gartenglück genießen
Mit einem Gewächshaus bis in den Winter hinein ernten

(HLC) Immer mehr Men-
schen erfüllen sich den
Traum, eigenes Obst und
Gemüse anzubauen. Damit
bedienen sie nicht nur den
aktuellen Nachhaltigkeits-
trend, sondern ernähren
sich zudem gesund per
Marke Eigenbau und ha-
ben stets frische Lecke-
reien auf dem Tisch – vom
Kohlrabi über die Gurke
bis hin zur Mango. Dieser
Trend folgt auch dem Be-
dürfnis nach Unabhängig-
keit.

Wenn die Temperaturen
langsam fallen, erklären vie-
le die Gartensaison für be-
endet. Besitzer eines Ge-
wächshauses lassen sich
davon jedoch wenig be-
eindrucken, denn unter Glas
verlängert sich die Erntezeit
deutlich. Viele Sorten wie
Kohl und Wirsing reifen bis
in den Winter hinein bezie-
hungsweise können schon
im Frühling gezogen wer-
den – Champignons wach-
sen sogar das ganze Jahr
über. Zudem eignen sich
Gewächshäuser ideal zur
Überwinterung frostemp-

findlicher Pflanzen, die dort
unbeschadet die kalten
Monate überstehen kön-
nen. Bei der Suche nach ei-

nem passenden Modell gibt
es eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten. Experten bieten
ein Mosaik an Modellen an

und haben für jeden Au-
ßenbereich die passende
Lösung. Stabile Alumini-
umkonstruktionen sorgen in

Verbindung mit verwin-
dungssteifen Profilquer-
schnitten für Schutz, wäh-
rend extrabreite Fenster so-

wohl die nötige Luftzirkula-
tion als auch eine hohe
Lichtzufuhr zulassen. Für
niedrige Temperaturen gibt
es ganz spezielle Modelle:

Schwachstellen
Um energetischen
Schwachstellen vorzubeu-
gen, setzt man bei der
Konstruktion dieser Ge-
wächshäuser auf Kunst-
stoffprofile, denn sie erlau-
ben keine Kältebrücken und
sind UV-beständig. Die
fachmännische Verglasung
durch 32 Millimeter dicke
Stegvierfachplatten vervoll-
ständigt die hohe Isolation
und garantiert optimale
Aufzuchtbedingungen bis in
den tiefen Winter hinein. Mit
dem entsprechenden Zu-
behör kann jedoch jedes
Gewächshaus die Erntezeit
verlängern. Hier bieten sich
Hobbygärtnern vom spezi-
ellen Thermo-Set über die
Standheizung bis hin zur
LED-Leuchte verschiedene
Möglichkeiten, um Setzlin-
ge bei jeder denkbaren Wit-
terungsbedingung den
besten Schutz zu gewäh-
ren.

Viele Sorten wie zum Beispiel Kopfsalat können auch in der kalten Jahreszeit geerntet werden. (Foto: epr/WAMA)

... in unserem Kaminofenstudio
im Alten Bahnhof, Aarstr. 223, 65623 Hahnstätten/Zollhaus

Wir nehmen Ihren Altofen zu lukrativen
Konditionen in Zahlung!*
Sie kaufen einen Heizeinsatz, Kamin-oder Pelletofen unser
Exklusivpartner, wir nehmen Ihren Ofen in Zahlung inkl.
Altofenentsorgung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.LTO-ofenbau.de
Tel. 06430 9283007

*Brutto-Mindestwert 2.500.- €,
Aktion gilt bis 31.12.2020
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ENERGIEBERATUNG &
INGENIEURLEISTUNGEN EIGENER ROHBAUBETRIEB

ARCHITEKTURLEISTUNGEN

SCHLÜSSELFERTIGE
ENERGIESPARHÄUSER ZUM FESTPREIS

Beese & Bausch
SCHLÜSSELFERTIG BAUEN:
Von der Planung bis zum fertigen Objekt

Am Mühlwald 13
65620 Waldbrunn -
Ellar

Tel. 06436. 94010
Fax. 06436. 94012

info@beese-bausch.de

- Systematische Reinigung
von Steinflächen und Fassaden

Mit dem Finish Plus Programm das beste Ergebnis für
die Visitenkarte ihres Hauses: Reinigung, Entkeimung,
Imprägnierung sowie die „Feste Fuge“ gegen durch-
wachsendes Unkraut.

Kostenlose Angebotserstellung
Bischof-Blum-Straße 63 | 65549 Limburg / Lahn
Tel: 06431 / 90 92 149 | Mobil: 0174 / 77 222 50

www.haus-hof-reinigung.de

Das Maximum an Pflege für Haus + Hof

Wir
suchen
Verstärkung
Am Standort Mengerskirchen suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Mehrere Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
sowie Fachlageristen (m/w/d) und
Kraftfahrer (m/w/d).

Beck+Heun GmbH
Reinhold-Beck-Straße 2 | 35794 Mengerskirchen
Frau Alissia Nink | personal@beck-heun.de

...Ihr zuverlässiger Partner wenn es ums Haus geht!

info@diefenbach-bautenschutz.de | www.diefenbach-bautenschutz.de
Rosenhügel 13 | 65599 Dornburg | Telefon 0 64 36 - 9 10 67

Schädlings-
bekämpfung

Holz- &
Bautenschutz

Brandschutz
Einblas-
dämmung

Wärmedämmung

Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

mailto:info@diefenbach-bautenschutz.de
www.diefenbach-bautenschutz.de
mailto:personal@beck-heun.de
www.haus-hof-reinigung.de
mailto:info@beese-bausch.de
www.LTO-ofenbau.de

