
Badmöbel
(djd). Das Zuhause als Rück-
zugsort gewinnt gerade in
unsicheren Zeiten nochmals
an Bedeutung. Das Bade-
zimmer etwa ist schon lange
kein Funktionsraum mehr,
sondern wird zunehmend zur
privaten Wellnessoase. Damit
wachsen auch die Ansprü-
che an eine hochwertige,
langlebige und optisch an-
sprechende Einrichtung. Für
einheitlich hohe Qualitäts-
standards und eine einfa-
chere Orientierung bei der
Möbelauswahl soll in Zukunft
das neue Herkunftszeichen
nach RAL-RG 0191 „Möbel
made in Germany“ sorgen.

Die Wärme bleibt im Haus
Mehrfachverglasungen helfen beim Energiesparen im Gebäude

(djd). Glas ist ein prägen-
der Werkstoff für die zeit-
gemäße Architektur, auch
im privaten Eigenheim.
Großzügig bemessene
Fensterflächen schaffen
lichtdurchflutete Räume
und lassen Innen- sowie
Außenbereich fließend in-
einander übergehen.

Neben der Optik kommt
es aber auch bei den Fens-
tern heute auf Energieef-
fizienz und Wärmeschutz
an. Schließlich sind die
Glasflächen für bis zu
15 % der Wärmeverluste
im Haus verantwortlich, vor
allem wenn es sich um äl-
tere Fenster in bestehen-
den Gebäuden handelt.
Spätestens nach 20 Jah-
ren und mehr empfehlen
Experten daher die Mo-
dernisierung und den Um-
stieg auf moderne Ener-
giegewinngläser.

Zwischenräume
hermetisch abgedichtet
Im Neubau gehören Mehr-
fachverglasungen einfach
dazu. Aber auch für Alt-
bauten lohnt sich die Nach-
rüstung, insbesondere
wenn ohnehin eine ener-
getische Sanierung bis hin
zur Fassadendämmung
geplant ist. Schließlich kann
sonst über die Fenster in
der kalten Jahreszeit viel
Heizwärme nach außen

entweichen. Es muss ent-
sprechend nachgeheizt
werden, der Energiever-
brauch schnellt unnötig in
die Höhe. Energiegewinn-
gläser sind mit Zweifach-
oder Dreifachverglasung
erhältlich. Zusätzlich zur
Schichttechnologie sind die
Zwischenräume der Glas-
scheiben hermetisch ab-
gedichtet und mit Edel-
gas befüllt, um eine be-
sonders effiziente Wirkung
zu erzielen. Somit kann
nicht mehr Wärme durch
die Fenster nach außen ge-
langen als durch ge-
dämmtes Mauerwerk. Zu-

sätzlich zur Wärmedäm-
mung erhöhen die Fens-
ter auch den Wohnkom-
fort. Das Gefühl von Zug-
luft gehört damit der Ver-
gangenheit an, ebenso wie
klamme Bereiche in Fens-
ternähe. Experten können
auch zu staatlichen Zu-
schüssen oder Steuervor-
teilen bei einem Fenster-
tausch und einer ener-
getischen Modernisierung
beraten.

Kraft der Sonne
nutzen
Zu einem besonders be-
haglichen Raumklima trägt

auch der sogenannte so-
lare Wärmegewinn bei. Die
Fenster lassen die Win-
tersonne ins Haus, re-
flektieren jedoch an ihrer In-
nenseite die Wärmestrah-
len. So entlasten die Son-
nenstrahlen zusätzlich noch
die Heizungsanlage an
sonnigen Wintertagen. Für
deutlich höhere Tempe-
raturen am Glasrand und
damit ein besseres Raum-
klima sorgen Abstandhal-
ter im Fensterrahmen. So-
mit wird der Bildung von
Kondenswasser und der
Schimmelbildung vorge-
beugt.

Spezielle Wärmeschutzgläser lassen weniger Heizenergie nach außen entweichen.
Foto: djd/Uniglas

Meditative Momente am Kaminfeuer
(djd). Wer heute nach in-
nerer Ruhe und Achtsam-
keit sucht, findet über sein
Smartphone eine ganze
Reihe von Apps, die sie
oder ihn dabei anleiten.

Die Anwendungen entfüh-
ren ihre Nutzer gerne in
den Wald, ans Meer oder in
die Berge. Dabei kann eine
der schönsten Quellen für
innere Ruhe und Achtsam-
keit in den eigenen vier
Wänden liegen: Nämlich
dann, wenn es dort einen
Kachelofen gibt. Moderne
Kachelöfen, Heizkamine,
Kamine, Kaminöfen oder

Pelletöfen erfüllen die neu-
esten Umweltvorschriften.
Hier kann der qualifizierte
Ofenbauer-Fachbetrieb mit
Rat und Tat bei der Pla-
nung und Umsetzung des
Vorhabens zur Seite ste-
hen. Einen ersten Überblick
über die verschiedensten
Arten von Holzfeuerstätten
liefert die Website www.ka-
chelofenwelt.de der Ar-
beitsgemeinschaft der
deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V. (AdK). Sie infor-
miert über das Thema „Hei-
zen mit Holz“ und weist den
Weg zu einem qualifizierten
Ofenbauer-Fachbetrieb.

Meditation pur: Der Holzkamin als Inspiration für ge-
mütliche Stunden. Foto: djd

Die Heizung, die kühlen kann
Wärmepumpen schaffen zu jeder Jahreszeit ein Wohlfühlklima zu Hause

(djd). Experten erwarten
2020 einen der heißesten
Sommer aller Zeiten. Was
Sonnenanbeter freut, kann
zu Hause schnell zu einer
Belastung werden. Über-
hitzte Räume und kaum
Abkühlung während der
Nacht, diese Faktoren
können auf Dauer das
Wohlbefinden beeinträch-
tigen - während die Tem-
peraturen in den Gebäu-
den immer weiter steigen.

Eine Klimatisierung schlägt
mit hohen Energiekosten
zu Buche. Dabei gibt es
heute Alternativen, um
Wohlfühlbedingungen zu
Hause auch an heißen
Sommertagen zu schaf-
fen. Wärmepumpen, die
sich auf ökologische Wei-
se die Umweltenergie zu-
nutze machen, können
nicht nur heizen, sondern
vielfach ebenfalls kühlen.
Und weil eine Wärme-
pumpe im Gegensatz zum
Öl- oder Gaskessel vor
Ort kein CO2 ausstößt,
hilft das auch im Kampf ge-
gen den Klimawandel.

Kostengünstig und
komfortabel kühlen
Wärmepumpenheizungs-
anlagen können in Ver-
bindung mit einer Fuß-
bodenheizung auch die
Kühlung der Räume über-
nehmen.
„Jeder, der sich aktuell Ge-
danken über ein neues
Heizsystem macht, sollte
diesen Zusatznutzen der
Wärmepumpe auf jeden
Fall berücksichtigen“,
empfiehlt Henning Schulz,
Haustechnikexperte. Im
Vergleich zur klassischen
Klimaanlage ist diese Art

der Kühlung aber nicht
nur besonders effizient und
wirtschaftlich, so der Ex-
perte weiter: „Das Kühlen
per Wärmepumpe ist auch
noch komfortabel, denn es
gibt keine Zugluft und kei-
ne Geräuschentwicklung.“
Ob die Wärmepumpe ihre
Umweltenergie aus dem
Erdreich oder aus der Um-
gebungsluft gewinnt, spielt
dabei kaum eine Rolle.
Die Kühlfunktion lässt sich
grundsätzlich realisieren,
einfach indem kühles Was-

ser durch die Fußboden-
heizung geleitet wird.

Zuschüsse für den
Umstieg auf eine
Wärmepumpe nutzen
Die Kühlfunktion ist ein
echter Komfortgewinn für
lang anhaltende und hei-
ße Sommer – und ge-
winnt damit bei Bauher-
ren und Modernisierern
immer mehr an Bedeu-
tung. Zusätzlich attraktiv
wird der Einstieg in die um-
weltfreundliche Technik

dank umfassender För-
dermöglichkeit. Der Staat
zahlt im Neubau wie auch
im Bestand 35 % aller Kos-
ten, die beim Einbau ei-
ner entsprechend effizi-
enten Wärmepumpe an-
fallen – und übernimmt so-
gar 45 %, wenn die Wär-
mepumpe einen Ölkessel
ersetzt.
Ein entscheidender Faktor
für den Zuschuss ist die Ef-
fizienz des gewählten Sys-
tems im konkreten Ge-
bäude.

Wärmepumpen bieten einen ganzjährigen Nutzen. Auch an heißen Tagen sorgen sie für
angenehm kühle Luft und Wohlfühlbedingungen zu Hause. Foto: djd/Stiebel Eltron
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Wartung und Reparatur

Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42 | 56751 Polch
Tel.: 02654/2699 | Mobil: 0170/3413406

www.ofen-polch.de

Erdarbeiten • Transporte
Sieb- und Brechtechnik

Michael-Diethard Andres
Elisabethbrunnen 4 (Büro) · 56743 Mendig

Mobil: 01 71 – 770 71 49
E-Mail: info@andres-erdarbeiten.de

ALEN
SIMUNOVIC
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Mertlocher Straße 12 • 56751 Polch
Telefon: 0162/2754627
E-Mail: alen.simunovic@gmail.com
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Individuelle Beratung
vor Ort
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