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Nachhaltigkeit im Mittelpunkt
„Die Verwerter“ bieten Gebrauchtes zu attraktiven Preisen

LANGENHAHN. Mitten im
schönen Westerwald haben
„Die Verwerter“ ihren Fir-
mensitz und bieten Waren
aus Verwertungen, Nach-
lässen, Räumen und An-
käufen an.
In der heutigen Zeit, wo Nach-
haltigkeit gefordert ist und
die Wegwerfgesellschaft sich
in einem Umbruch befin-
det, ist es eine umwelt-
freundliche Alternative, wenn
man sich gegen den Neu-
kauf und für den Kauf von ge-
brauchten Möbeln, Werk-
zeugen, Kleidung, Taschen,
Schuhen, Dekoration oder
auch Baumaschinen ent-
scheidet. Eine Zange oder
ein Hammer, ein Esstisch
oder ein Schrank haben zwar
über die Jahre eine ge-
wisse Patina angenommen,
das tut der Funktionstüch-
tigkeit aber keinen Ab-
bruch.
Gerade bei Haushaltsauflö-
sungen wandern viele schö-
ne Dinge auf den Müll,
die eigentlich viel zu scha-
de für die Entsorgung sind.
„Die Verwerter“ prüfen al-
les, was den Weg in die groß-
zügige Ausstellung (6000m²)
findet auf Schäden. Was für

gut befunden wird steht dann
zum Verkauf und wird so
vor der Müllpresse geret-
tet. So wechselt das Sorti-
ment an Waren ständig und
es lohnt sich, im Online-
shop oder auch im La-
denlokal vorbeizuschauen. Für
bedürftige Menschen rich-
ten „Die Verwerter“ au-
ßerdem komplette Woh-
nungen zu günstigen Prei-
sen ein und auf Anfrage wer-
den auch Umzüge angebo-
ten. Wer altes Mobiliar hat,
das in den eigenen vier Wän-
den Platz raubt, kann ger-
ne mit den Verwertern Kon-
takt aufnehmen. Die Mö-
bel werden gerne abgeholt,
sofern sie in das Produkt-
sortiment passen. Die Pro-

fis aus dem Westerwald ma-
chen Firmen leer, Gast-
stätten und Hotels, auch Häu-
ser, die verkauft oder ent-
rümpelt werden sollen. Zu-
dem werden sämtliche Grund-
reinigungsarbeiten angebo-
ten und professionell aus-
geführt. Der Müll wird fach-
gerecht getrennt und ent-
sorgt.
Info & Kontakt:
Die Verwerter
Koblenzer Straße 2
56459 Langenhahn
q (02663) 97070
info@die-verwerter.de
www.die-verwerter.de
Öffnungszeiten: Montags bis
Freitags: 8 bis 18 Uhr (imWin-
ter bis 17 Uhr) und Sams-
tags 9 bis 13 Uhr.

Lasieren gut vorbereiten
(djd). Vor dem Lasieren sollten Heimwerker die Holz-
oberfläche von Schmutz und Schleifstaub befreien.
Nur so kann das Produkt richtig einziehen. Bei Re-
novierungen müssen blätternde Lackschichten zu-
nächst entfernt werden, bis der Originalholzton wie-
der sichtbar wird. Tragende Holzkonstruktionen wie
Balken sollten vorher mit einer Holzschutzgrundie-
rung gestrichen werden.

Leben in der Wohlfühlzone
Ökosiegel zeigen unbedenkliche Produkte an

Zeit mit der Familie ver-
bringen und den All-
tagsstress hinter sich las-
sen – das geht am bes-
ten zuhause. Für viele
sind die eigenen vier
Wände ein wichtiger Ort
der Entspannung und Er-
holung. Gerade in die-
ser ganz privaten Wohl-
fühlzone will niemand,
dass Bauprodukte und
Materialien gefährliche
Schadstoffe freigeben.
Denn die Krankmacher
können zu Kopfschmer-
zen und Schlaflosigkeit
bis hin zu Allergien und
Atemwegsbeschwerden
führen.
Doch wie vermeiden es

Bauherren und Moder-
nisierer, sich Krankma-
cher ins Haus zu ho-
len?
Glücklicherweise gibt es
heutzutage verlässliche
Ökosiegel, die anzei-
gen, welche Produkte
wirklich unbedenklich
sind – und diese ver-
wendet meistens auch
das Fachhandwerk. Ein
vertrauensvoller Indika-
tor ist das EMICODE
EC1-Siegel auf den Ver-
packungen. Das euro-
paweit anerkannte Be-
wertungssystem EMICO-
DE nimmt die Schich-
ten von Wänden und Bo-
denbelägen unter die Lu-

pe und überprüft unter
strengsten Kriterien de-
ren Gesundheits- und
Umweltverträglichkeit. Nur
VOC-arme Verlegewerk-
stoffe und Bauprodukte
erhalten die Auszeich-
nung. Regelmäßige Kont-
rollen durch unabhän-
gige Sachverständige und
Prüfinstitute sichern die
Qualität.
Wer bei der Produkt-
wahl auf das richtige Sie-
gel achtet, atmet un-
belastete Raumluft ein.
Das nutzt der eigenen
Gesundheit und ent-
lastet gleichzeitig die Um-
welt.
Infs: www.emicode.com

Verwunschene Pfade im wilden Hunsrück
Wandertipp:Warum „dschungeln“ auf demMasdascherBurgherrenwegeinzigartig ist

Es gibt Wege, die haben zu
jeder Jahreszeit ihren be-
sonderen Charme. Wäh-
rend der Masdascher
Burgherrenweg selbst im
Sommer immer ein schat-
tiges Plätzchen bietet, fas-
ziniert die Runde im Spät-
herbst immer wieder mit
mystischen Stimmungen.
Obwohl die eigentliche
Traumschleife etwas au-
ßerhalb von Mastershau-
sen beginnt, parken wir in
der Ortsmitte (1). Von der
Hauptstraße laufenwir leicht
abwärts zum Mautzbach
und Richtung Grillhütte –
und folgen danach den
Markierungen. Der „Wan-
derweg des Jahres“, ge-
wählt bei einer Online-Ab-
stimmung vor fünf Jahren,
hat nichts von seiner Fas-
zination verloren.
Kaum haben wir die erste
Anhöhe erklommen, breitet
sich ein großartiges Land-
schafts-Panorama vor uns
aus, bevor das „dschun-
geln“ beginnt. Verschlun-
gen geht es durch die ho-
hen Stämme von Kiefern
und Buchen. Nach 1,9 km
endet der Pfad an einem
breiten Forstweg und bringt
uns nach 2,4 km zum
nächsten Höhepunkt: der
Sinnesbank Am Dolsberg
(3). Unterhalb schroffer
Felsklippen queren wir we-
nig später den Masters-

hausener Bach und errei-
chen den Rastplatz Kat-
zenloch (4). In unmittelba-
rer Nähe zum wieder per-
fekten XL-Rastplatz gähnt
im Schieferfels der vergit-
terte Stollenmund einer
längst stillgelegten Schürf-
stelle.
Raschelndes Laub unter
den Füßen und dazu das
Murmeln des Wassers sor-
gen für traumhafte Atmo-
sphäre im wildromanti-
schen Bachtal. Die Mauer-
reste der ehemaligen Bu-
cher Mühle und der Moh-
re-Mühle legen Zeugnis
vom einst regen Müller-
Treiben im Tal ab.
Im weiteren Verlauf schlen-
dern wir kurzweilig durch
das herrlich unberührte Tal,
genießen die Natur und
überstehen eine pfadige
Passage durch eine Aue
dank Baumscheiben tro-
ckenen Fußes. Moosbe-

wucherte Felsklippen be-
reichern die Szenerie, bis
wir auf einen Querweg sto-
ßen und nach 5,2 km vor
uns die hohen Mauern der
Burgruine Balduinseck (5)
aufragen. Die vom Einsturz
bedrohte Ruine wurde auf-
wendig restauriert und ist
über einen nur 100 m lan-
gen Zuweg an die Traum-
schleife angebunden.
Nach dem Abstecher ins
Mittelalter wird es aben-
teuerlich, denn nun unter-
queren wir gemeinsam mit
dem Bach durch einen
Tunnel die Straße. Trittsi-
cherheit und gutes Schuh-
werk sind für diesen felsi-
gen Abschnitt wünschens-
wert. Nach kurzer Kletter-
partie belohnt uns oben ein
weiterer XL-Rastplatz (6).
Knapp die Hälfte der Stre-
cke ist nun absolviert, und
auf der folgenden Wald-
passage auf bequemem

Weg können wir unsere
Gedanken schweifen las-
sen und die Ruhe des Wal-
des genießen. Nach eini-
gen Richtungswechseln er-
obern wir Schritt für Schritt
den Berg. Fast oben ange-
langt, lädt uns nach 6,5 km
eine Sinnesbank zum Ver-
weilen ein. Frisch gestärkt,
steht die Eroberung des
Burgberges an. Zwar se-
hen wir von der alten Wehr-
anlage heute nichts mehr,
dafür erwartet uns aber
nach 7,3 km auf dem Wald-
gipfel des Berges eine ori-
ginelle dreieckige Schutz-
hütte (7).
Immer wieder säumen Fel-
sen den Wegrand und er-
reichen einen alten Stollen.
Eine Tafel erläutert, wie in
der Grube Apollon (10) einst
Erz abgebaut wurde. Nur
wenige Meter neben der
Grube zweigt ein Pfad ab,
der uns in zahlreichen Ser-

pentinen aus demTal bringt.
Natürlich steht nach der
Anstrengung wieder ein XL-
Rastplatz zur Pause bereit.
Nach 11,6 Kilometer er-
obern wir einen rekonstru-
ierter Römerturm (12). Die
Sicht ist einfach grandios,
bevor wir zur Grillhütte (13)
und in die Ortsmitte von
Mastershausen (1) zurück-
kehren.
Fazit: Der „Masdascher
Burgherrenweg“ trägt zu
Recht den Titel „Wander-
weg des Jahres“.
Buchtipps: Traumschleifen
& Traumschleifchen – Die
22 schönsten Premium-

Rundtouren und Spazier-
wanderwege zwischen
Saar, Mosel und Rhein. Mit
den „Wanderwegen des
Jahres“ und sieben neuen
Kurztouren auf den „Traum-
schleifchen“. GPS-Daten
und QR-Code zur Naviga-
tion zu den teils versteck-
ten Ausgangspunkten. 160
Seiten mit mehr als 150 Fo-
tos, Detailkarten und über-
sichtlichen Höhenprofilen,
12,95 Euro. Kurze Wege für
kurze Tage im Band
„Traumrunden – Rhein, Na-
he, Pfalz“, 14,95 Euro.

M www.ideemediashop.de

Natur pur: Das Masdascher Burgherrenweg führt durch das grüne Paradies im Huns-
rück. Unterwegs locken überdimensionale Rastplätze. Foto: Poller/ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Ortsmitte Masterhausen
Länge: 13,9 km (inkl. Zuweg)
Gehzeit: 4 Std. 30 min.
Anspruch: Mittel
Anfahrt: Hunsrückhöhenstraße (B 327) bis Kastel-
laun, weiter über Buch nach Mastershausen.
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Kein Fan von Prüfungen

Rocklegende Peter Maffay (73) hadert damit, benotet zu
werden. „Ich habe in meinem Leben Prüfungen gehasst.
Wenn jemand zu mir gekommen ist und meinte, ich krie-
ge die Note 5, habe ich gesagt: ‚Welches Recht nimmt
sich jemand raus, das zu beurteilen‘“, sagte Maffay der
Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt viele Kriterien, die ent-
scheidend sind und vielleicht gar nicht benotbar sind.“
Der Musiker ist in der zwölften Staffel der Castingshow
„The Voice of Germany“ als Coach zu sehen. „Ich bin nicht
unbedingt Freund von solchen Formaten gewesen, weil in
der Vergangenheit mit den Talenten in einer Form umge-
gangen worden ist, wie ich sie nicht richtig finde“, gibt Maf-
fay zu. „Ich habe den Fehler gemacht, alles über einen
Kamm zu scheren und habe bei ‚The Voice‘ natürlich in
die Tinte gegriffen.“ Dort gehe es anders zu, seine Bilanz
falle positiv aus. -mag-

Sänger Peter Maffay mag keine Schulnoten.
Foto: Robert Michael/dpa-mag

UG (haftungsbeschränkt)

01 51-
403 652 57

 Räumungen
 Haushalts- und Wohnungsauflösungen
 umweltgerechte Entsorgung
 Transporte
 An- und Verkauf
 Internet Auktionen

Koblenzer Straße 2, 56459 Langenhahn, Tel.: 02663/97070
E-Mail: info@die-verwerter.de, www.die-verwerter.de
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