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Aufgrund der aktuell historisch nied-
rigen Baufinanzierungszinsen spielen
viele Mieter mit dem Gedanken, in die
eigenen vier Wände zu wechseln. Doch
Vorsicht ist geboten: Ohne eine solide
Finanzierungsstrategie und einem ehrli-
chen Kassensturz geht es nicht.

» Jede Immobilie muss auf ein siche-
res Fundament gestellt werden, das gilt
nicht nur beim Hausbau sondern vor al-
lem auch bei dessen Finanzierung. Feh-
ler bei der baufinanzierung lassen sich
jedoch vermeiden.

Vor der Suche nach der idealen Immo-
bilie sollte grundsätzlich klar sein, wie
groß der individuelle finanzielle Spiel-
raum ist und welches monatseinkom-
men langfristig zur Verfügung steht.
erste Orientierung gibt die bisherige
Kaltmiete. Wer diesen betrag bisher gut
stemmen konnte, wird ihn auch als Dar-
lehensrate bedienen können. Wirkliche
Gewissheit bringt aber nur ein umfassen-
der Finanzcheck. bei einem Kassensturz
ist es wichtig, alle posten ehrlich über
einen längeren Zeitraum aufzulisten und
unregelmäßige und größere Ausgaben
wie Autoreparaturen, Instandhaltungs-
kosten oder Urlaub eher zu großzügig
als zu knapp zu kalkulieren. Denn nur,
wenn auch nach dem Immobilienkauf
noch genug finanzieller Spielraum für
Urlaub und andere Annehmlichkeiten
besteht, machen die eigenen vier Wände

dauerhaft Freude. bei der gründlichen
Haushaltsrechnung helfen kostenlose
Online-rechentools, etwa auf www.inter-
hyp.de/rechner. Auch wenn es noch kein
konkretes Objekt gibt, kann man schon
einen beratungstermin mit einem er-
fahrenen experten vereinbaren, um den
individuellen und nachhaltigen Finanzie-
rungsbedarf und -rahmen zu ermitteln.
Diese frühzeitige beratung gibt dem Im-
mobilieninteressenten Kalkulations- und
planungssicherheit.

Als Standard bieten viele Kreditinstitu-
te eine anfängliche tilgungshöhe von
einem prozent an. Je niedriger aber der
tilgungssatz ist, desto länger braucht
der Darlehensnehmer, um wieder schul-
denfrei zu werden. In der aktuellen
tiefzinsphase sollten bauherren und
Immobilienkäufer den erzielbaren Kondi-
tionsvorteil unbedingt in eine schnellere
Schuldenfreiheit investieren. Wer bei-
spielsweise in rund 25 Jahren schulden-
frei sein möchte, benötigt derzeit eine
anfängliche tilgung von etwa prozent.

Wer sich bei der Finanzierung der Immo-
bilie auf das erstbeste Angebot verlässt,
zahlt meist drauf. Denn zum einen wer-
den oftmals Konditionen angeboten,
die nicht den top-Konditionen am markt
entsprechen. Zum anderen sind die An-
gebote häufig standardisiert und gehen
nicht auf die individuelle Lebensplanung

des Kreditnehmers ein. Daher lohnt sich
oftmals der Weg zu baufinanzierungsver-
mittlern, die nicht nur auf die produktpa-
lette von über 400 Anbietern zugreifen
können und sich die Zeit nehmen die
persönliche Lebenssituation des Kunden
zu erfassen und die Darlehensstruktur
für die Zukunft entsprechend auszurich-
ten.

Lastet die Finanzierung hauptsächlich
auf einer person, sollte diese entspre-
chend abgesichert sein. eine risikole-
bensversicherung hilft den Hinterblie-
benen im todesfall, die monatliche rate
weiter zu bedienen. Vorkehrungen gegen
berufsunfähigkeit oder Arbeitslosig-
keit sorgen dafür, dass die Kreditraten
auch beglichen werden können, wenn
der Hauptverdiener nicht mehr oder nur
noch bedingt seinem beruf nachgehen
kann.

Wer knapp kalkuliert hat, dessen Finan-
zierung kann bei unvorhergesehenen
reparaturen oder modernisierungsar-
beiten schnell ins Wanken geraten. ent-
sprechend wichtig ist es, rücklagen zu
bilden.
Da mit zunehmendem Alter einer Immo-
bilie auch deren Instandhaltungskosten
steigen, empfiehlt es sich von Anfang an,
rücklagen zu bilden. Hier gilt die Faust-
regel: Zwei euro monatlich pro Quadrat-
meter Wohnfläche zurücklegen.

Gut beraten ist besser gekauft
Baufinanzierung: Die fünf häufigsten Stolperfallen – und wie man sie umgeht
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Wer sich den traum vom
eigenheim erfüllen will,
sollte ausreichend Zeit
für die planung seiner
Immobilienfinanzierung
einplanen.
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Laut einer aktuellen Studie fühlen
sich 56 Prozent der Deutschen in ihrer
Wohnung nicht rundum wohl. Die Gründe
sind oft laute Nachbarn, zu wenige Zim-
mer und der fehlende Balkon.

» Zu laut, zu klein, zu wenig Luft: Für vie-
le Deutsche könnte demnächst ein Umzug
ins Haus stehen: 56 prozent sind mit ihrer
aktuellen Wohnung unzufrieden, wie eine
Umfrage des Immobilienportals immo-
welt.de ergab.

Lärm und platzmangel sind die größten
Frust-Faktoren: Dass die aktuelle bleibe
zu wenige Zimmer hat, stört 18 prozent
der Unzufriedenen.

Immerhin 19 prozent finden ihre Woh-
nung zu hellhörig. Auch Wohnungen
ohne balkon oder terrasse nicht gut an:
Der fehlende Außenbereich ist für 16
prozent der Unzufriedenen ein Ärgernis.
Während 64 prozent der mieter etwas an

ihrer Wohnung auszusetzen haben, sind
es bei den eigentümern nur 42 prozent.
Wer eine Wohnung kauft, prüft diese im
Vorfeld offenbar viel genauer.

eigentümer können ihr Domizil zudem den
eigenen Wünschen entsprechend gestal-
ten. mieter können dies nur bedingt. Dafür
können sie ihre bleibe schneller wechseln
und sind daher scheinbar eher bereit,
Kompromisse einzugehen.

Zeit für einen Umzug
Mehrheit der Deutschen mit Wohnung unzufrieden / Eigentümer glücklicher

Der Zustand einer Immobilie ist
von entscheidender Bedeutung,
um den Wert und damit den
angemessenen Preis zu be-
stimmen. Immobiliengutachter
prüfen Bauwerke bis ins Detail,
stellen eventuelle Mängel fest
und ermitteln so den angemes-
senen Wert.

» Ob Immobilienkäufer oder
-verkäufer: bei preisverhandlun-
gen möchte jeder das beste für
sich herausholen. Fordert zum
beispiel der Kaufinteressent ei-
nen unrealistisch hohen preis-
nachlass, kann der Verkäufer mit
einem Gutachten nachweisen,
dass der geforderte preis dem ak-
tuellen marktwert entspricht.

Auch nach dem Verkauf kann das
Gutachten für den Verkäufer von
Vorteil sein: reklamiert der Käu-
fer im Nachhinein mängel, kann
der Verkäufer damit dem Vorwurf
vorbeugen, er hätte diese arglis-
tig verschwiegen.
Für den potentiellen Käufer kann
es sich ebenfalls lohnen, ein Gut-
achten in Auftrag zu geben. es
kann beispielsweise beanstan-
dungen aufzeigen, die er als Laie
übersehen hätte.
Umfassende Verkehrswertgut-
achten werden von zertifizierten
Sachverständigen erstellt und
von Gerichten und Versicherun-
gen anerkannt. Das Honorar
orientiert sich an der Honorar-
ordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI).

Wann ein
Gutachten
sinnvoll ist

Zu klein, zu laut, zu wenig
Luft? Viele Deutsche sind
mit ihrer Wohnung unzu-
frieden. ein Ausweg kann
der Umzug in die eigenen
vier Wände sein. Diese las-
sen sich nach den eigenen
Wünschen gestalten.

Foto: thinkstock.com

PLatZMaNGeL DoMIZIL Nach WuNSch

auf NuMMer SIcher

in Ragow bei Beeskow. Unsere drei kom-
plett eingerichteten Musterhäuser können
Sie immer Sonntags von 13 bis 16 Uhr oder
nach individueller Absprache besuchen*.
Entdecken Sie interessante Details, unsere
Bauqualität und lassen Sie sich ausführlich
beraten. * (ausgenommen an Feiertagen)

Besuchen Sie unseren
Musterhauspark
in Ragow bei Beeskow. Unsere drei kom-
plett eingerichteten Musterhäuser können 
Sie immer Sonntags von 13 bis 16 Uhr oder 
nach individueller Absprache besuchen*.
Entdecken Sie interessante Details, unsere 
Bauqualität und lassen Sie sich ausführlich 

Besuchen Sie unseren

www.sk-haus.de

Gewerbeparkring 8 • 15299 Müllrose • Tel. (033606) 88 70 • Fax (033606) 49 57
Büro Berlin • Fanny-Zobel-Str. 11 • 12435 Berlin-Treptow • Tel. (030) 532 157 62

Büro Berlin •Wichertstraße 36 • 10436 Berlin • (030) 862 046 617

Gewerbeparkring 8 • 15299 Müllrose • Tel. (033606) 88 70 • Fax (033606) 49 57
Büro Berlin • Fanny-Zobel-Str. 11 • 12435 Berlin-Treptow • Tel. (030) 532 157 62

Büro Berlin •Wichertstraße 36 • 10436 Berlin • (030) 862 046 617

Neu: FLEDMEX® Thermochrom

FLEDMEX® - EUROPAS INNOVATIVE
TERRASSENÜBERDACHUNGEN OHNE HITZESTAU!
Durch eine Terrassenüberdachung von FLEDMEX® verwandeln Sie
Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zu Ihrer Wohlfühl-Oase. Wählen Sie
aus unseren 8 Lamellensystemen, von glasklar bis lichtundurch-
lässig, die optimale Lösung für Ihr zu Hause. FLEDMEX® Terrassen-
überdachungen werden nach Maß für Sie gefertigt und schenken
Ihnen mehr Lebensqualität und Ihrem Haus einen zusätzlichen
Wert. Genießen Sie die warme Sonne oder entspannen Sie im

Schatten. Sie sitzen auch bei Regenwetter im Trockenen.
EXKLUSIV  INDIVIDUELL  PATENTIERT

Allwetterdach ESCO® GmbH · Tel: +49 (0) 2938 / 9778-0 · www.fledmex.com · info@fledmex.com
Fachberatung vor Ort: Ronald Bomke Tel. 033439/82245 oder 0171 / 3287323
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Barrierefreiheit, Komfort, Sicherheit und
die damit verbundene Eigenständigkeit
erhalten in unserer alternden Gesell-
schaft einen immer höheren Stellen-
wert.

» Wer möglichst lange ohne einschrän-
kungen im eigenheim wohnen bleiben
möchte, kann beim Neubau oder der
Sanierung viel für die künftige barriere-
freiheit seines Heims tun. Denn ein bar-
rierefreies Haus ist eine Investition in die
Zukunft. Wer rechtzeitig plant, genießt
sofort mehr Wohnkomfort und kann
künftige Umbauarbeiten vermeiden.

Auch nicht barrierefreie bestandsimmo-
bilien lassen sich "fit fürs Alter" machen.

Die obersten regeln für eine barrierefreie
Wohnung sind viel platz und mindes-
tens 90 cm breite türen ohne türschwel-
len. Alle räume müssen so großzügig
geschnitten sein, dass sich auch ein
rollstuhlfahrer frei bewegen und je-
den Winkel problemlos erreichen kann.
Durchgehende treppengeländer, Halte-
griffe an kritischen Stellen und rutschfes-
te bodenbeläge sorgen für mehr Sicher-
heit. treppen sollten so gestaltet werden,
dass sich bei bedarf problemlos ein trep-
penlift installieren lässt.

Laut DIN-Norm 18040 muss die Größe ei-
nes behindertengerechten badezimmers
mindestens 5,4 Quadratmeter betragen.
bodengleiche Duschen, die so groß sind,
dass sich auch eine Sitzmöglichkeit hin-

einstellen lässt, badewannen, in denen
ein Lift installiert werden kann, seitlich
erreichbare toiletten und rutschfeste bo-
denbeläge sind ein muss im barrierefrei-
en bad. praktische Unterstützung bieten
höhenverstellbare, unterfahrbare Wasch-
becken, kipp- und schwenkbare Spiegel,
helle, kontrastreiche beleuchtung und
Haltegriffe im Dusch- und WC-bereich.

Zu beachten sind Arbeitshöhen ebenso
wie die gute erreichbarkeit aller Schrank-
inhalte und die Sicherheit der elektroge-
räte. besonders komfortabel und flexibel
sind elektrisch höhenverstellbare Ar-
beitsplatten und Oberschränke. Werden
backofen, Kühlschrank und mikrowelle
in Arbeitshöhe eingebaut, erübrigt sich
mühsames bücken.

Zum barrierefreien Wohnumfeld gehört
ein Schlafzimmer, in dem sich menschen

mit körperlichen beeinträchtigungen
möglichst ungehindert bewegen können.
Das heißt in erster Linie, ausreichend
platz ums bett. Lichtschalter, die vom
bett aus erreichbar sind sowie Schränke
mit ausklapp- und absenkbaren Kleider-
stangen verringern die Unfallgefahr.

mit aktueller Haustechnik und entspre-
chender Ausstattung lassen sich Fenster,
türen, Licht, Heizung, rollläden, markise
und viele weitere Funktionen über Funk-
fernbedienungen, Smartphone und tab-
let komfortabel vom Sofa oder bett aus
steuern.

Ob Umbau oder Neubau: barrierefreie
bauvorhaben werden über eine Vielzahl
an Förderprogrammen von bund, Län-
dern, Kommunen, der KfW und privaten
Stiftungen mit zinsverbilligten Darlehen
oder Zuschüssen unterstützt.

Barrierefreiheit zahlt sich aus
Viel Platz, Sicherheit und Komfort fürs Alter einzuplanen, lohnt sich

barrierefreiheit, Komfort,
Sicherheit und die damit
verbundene Lebensqua-
lität erhalten in unserer
alternden Gesellschaft
einen immer höheren
Stellenwert.

Foto: r. Ortner/pixelio.de

ViEl Platz EinPlanEn

KüchEn für GEnErationEn

BEwEGunGSfrEihEit

untErStützunG

fördErunG nutzEn
din-norm für BädEr

Der Spezialist für Ihre
Immobilienfinanzierung
Wüstenrot Service-Center
Colbestraße 1 · 10247 Berlin

t 030-29 04 42 80
Luisenstraße 44 · 10117 Berlin

t 030-27 87 80 50
wolfgang.neumann@wuestenrot.de

Romain-Rolland-Str. 14–24
13089 Berlin-Weißensee

Tel.: (030) 4733887
Öff.: Mo.-Fr. 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr

www.arens-metallbau.de
Mail: info@arens-metallbau.de

Zäune & Einbruchsschutzgitter
Romain-Rolland-Str. 14 – 24
13089 Berlin-Weißensee

Tel.: (030) 473 38 87
Öff.: Mo.-Fr. 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr

www.arens-metallbau.de
Mail: info@arens-metallbau.de

Zäune & Einbruchsschutzgitter

preiswert – zuverlässig – kundenfreundlich

Seit 30 Jahren

Steinauer Str. 2
13125 Berlin-Karow
94 38 02 16 Fax 94 38 02 17
Funktel. 0172 - 9 46 22 13
www.elektro-raetz.de

ELEKTRO RAETZ
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Ärgerlich, wenn der Bohrer zu tief in die
Wand rutscht, sich mit Neigung ins Bohrloch
gräbt oder der Putz springt und abbröckelt.
Tipps und Tricks, wie Heimwerkern gute Boh-
rungen gelingen.

» Nicht zu groß, nicht zu tief und schnurgera-
de: So sollte das perfekte bohrloch sein.

bohrer und bohrverfahren müssen ans mate-
rial angepasst sein. bei weichen materialien
wie Holz, porenbeton und Gipskarton genügt
eine simple bohrmaschine, bei mauerwerk
braucht es bereits eine Schlagfunktion. Wer
beton durchbohren möchte, kommt ohne
bohrhammer nicht weit.

Wand oder Decke sollten zunächst nach
Strom- oder Wasserleitungen abgesucht
werden. meist verlaufen sie waagrecht und
senkrecht in der Nähe der Anschlüsse. Instal-
lationspläne und Leitungssuchgeräte können
dabei helfen.

Die gewünschte tiefe kann mit einem boh-
reranschlag oder direkt am bohraufsatz mit
einem Stück farbigen Klebeband markiert
werden. Gebohrt wird dann einfach bis zur
markierung. Die bohrmaschine aber erst
ausschalten, wenn der bohrer aus der Wand
gezogen ist. Sonst kann er verkanten und ab-
brechen. Gerade bei tieferen Löchern bohrt es
sich leichter, wenn der bohrer immer wieder
herausgezogen und so der bohrstaub aus

dem Loch entfernt wird. Übrigens sollte das
bohrloch immer 10 millimeter tiefer sein als
der Dübel lang.

Den bohrer im rechten Winkel ansetzen und
ohne Druck arbeiten, bis er festen Halt gefun-
den hat. Vorsicht: Nicht während des bohrens
korrigieren, der bohrer kann verkanten und
brechen. besser neu ansetzen.

mauerwerk besteht aus weichem putz und ei-
ner härteren Schicht darunter. Damit der putz
nicht springt, zunächst im Drehgang bohren
und den Schlagbohrer erst zuschalten, sobald
der harte Untergrund Widerstand leistet. Vor
allem bei hartem Untergrund zuerst mit einem
dünnen bohrer vorbohren.

bei Fliesen und anderen empfindlichen Ober-
flächen verhindert ein Kreppbandstreifen,
dass der bohrer abrutscht oder die Oberfläche
abplatzt. Das Klebeband über Kreuz an der
bohrstelle anbringen und mit einem spitzen
Aufsatz vorsichtig vorbohren. Dann den Stein-
bohrer einsetzen und ohne Schlag arbeiten.

Nicht immer ist ein Helfer da, der den Staub-
sauger ans bohrloch hält, um den Schmutz
aufzufangen. Für diesen Fall empfiehlt es sich,
eine kleine tüte unterhalb der bohrstelle an
die Wand zu kleben. bei Arbeiten über Kopf:
einen Joghurtbecher durchbohren und als
Schmutzfänger auf den bohrkopf stecken.

Richtig befestigt
Sieben Tipps und Tricks für Bohrlöcher mit Halt

mit ein paar tricks gelingt
das perfekte bohrloch.

Foto: bosch

Das RicHTige WeRkzeug

DeR RecHTe WiNkel

sTufeNTecHNik

kleBeBaNDTRick

sauBeR BoHReN

sicHeRHeiTscHeck

BoHRTiefe keNNzeicHNeN

KÜTTNER GMBH

Tel. 03334/2 93 45
Fax 03334/2 93 44
www.fassadenbau-kuettner.de

Vorhangfassade
Fassade der Zukunft

- Fußbodenheizung
- Dreifachverglasung, Ug=0,7
- ROTEX-Wärmepumpe HPSU Compakt
- 10 cm Untersohlendämmung
- 16 cm Fassadendämmung

Massivhäuser als Effizienzhaus 70

Telefon: 03322 - 237048
rekobau@varioself.de
www.reko-bau.de

Musterhaus Falkensee
Spandauer Str. 25
14612 Falkensee

VarioContour 212

VarioCity 193

VarioCity 168

VarioToscana 185

mit Garagenanbau

H. Rothe Gartenbau GmbH · Clayallee 282
14169 Zehlendorf · Telefon 030 811 10 11
M0–Fr 8 –18 · Sa 8 –16 · S0 10–12.30 Uhr

Mit den richtigen Pflanzen bleibt
Ihr Garten noch lange sommerlich:
Astern, Callunen, Ericen oder auch
Chrysanthemen sorgen für gute
Laune, wenn’s wieder kühler wird.

So einfach können Sie
den Sommer verlängern

Kamine und Öfen
Kaminzubehör · Schornsteine

Tegeler Weg 5 Borstellstraße 36
10589 Berlin 12167 Berlin
Telefon: 030 - 345 96 41 www.Kaminpalast.com
Fax: 030 - 344 91 02 info@kaminpalast.com

Scan 83

Tegeler Weg 5 Borstellstraße 36
10589 Berlin 12167 Berlin
Telefon: 030 - 345 96 41 www.Kaminpalast.com
Fax: 030 - 344 91 02 info@kaminpalast.com

Scan 83



6 mein traumhaus Verlagssonderveröffentlichung | 6. September 2014

Keine Frage: Energieeffizienz und die
Schonung der natürlichen Ressourcen
sind die Themen unserer Zeit – und
gleichzeitig eine gesellschaftliche Her-
ausforderung, die jeden etwas angeht.
Wir verbrennen heute weltweit an
einem einzigen Tag soviel Gas, Öl und
Kohle, wie die Natur in einer Million
Jahren geschaffen hat. Dass es so nicht
ewig weitergehen kann, ist klar.

» In Deutschland hat die bundesregie-
rung festgelegt, dass die CO2-emissio-
nen bis zum Jahr 2020 um 40 prozent
gesenkt werden sollen. Dies gilt sowohl
für die Wirtschaft, als auch für private
Haushalte. Denn hier entstehen immer-
hin 37 prozent aller treibhausgase.

Wer beim bauen und Wohnen ans ener-
giesparen denkt, tut aber nicht nur et-
was für die Umwelt, sondern auch für
den eigenen Geldbeutel. Die deutschen
Haushalte geben nach einer Studie der
postbank rund 100 milliarden euro jähr-
lich für energie aus. Das sind immerhin
gut 7 prozent der gesamten Konsumaus-
gaben. eine gewaltige Summe – und
die Kosten steigen unaufhaltsam, eine
Kehrtwende ist nicht in Sicht. In den ei-
genen vier Wänden ans energiesparen
zu denken macht also Sinn.
Seit 2009 gilt die energie-einsparver-
ordnung. Damit werden bauherren dazu
verpflichtet, bei Neubauten einen teil
der Wärme aus erneuerbaren energien

zu beziehen. bis 2020 sollen Sonne,
Holz, erdwärme und Co bereits 14 pro-
zent zum gesamten Wärmebedarf bei-
steuern und damit über 86 millionen
tonnen Kohlendioxid einsparen. Aber

nicht nur bei Neubauten ist der einsatz
erneuerbarer energien interessant.
Auch bei älteren Immobilien lässt sich
durch kluge Investition der einsatz fos-
siler brennstoffe reduzieren. Gerade
Altbauten sind oft wahre energiefresser,
die einen jährlichen energieverbrauch
von etwa 200 Kilowattstunden pro Qua-
dratmeter Wohnfläche haben. Undichte
Fenster, schlechte Wärmedämmung,
alte Heizungsanlagen: rund 28 millio-
nen Häuser und Wohnungen in Deutsch-
land sind nach einer Schätzung des Um-
weltministeriums sanierungsbedürftig.
Vor allem Nachkriegsgebäude haben
oft eine verheerende energiebilanz.
Durch sinnvolle energetische Sanierun-
gen könnten bis zum Jahr 2020 rund 40
milliarden euro Heizkosten eingespart
werden, schätzt das zuständige ministe-
rium für Verkehr, Städtebau und Stadt-
entwicklung.

Vor der entscheidung, maßnahmen zur
energetischen modernisierung der ei-
genen vier Wände durchzuführen, sollte
durch eine Analyse geklärt werden, ob
eine Sanierung sinnvoll ist und mit wel-
chen einsparungen gerechnet werden

kann. Für eine erste grobe einschätzung
genügt es, die Wohnfläche des Hauses
und den Heizwärmebedarf des vergan-
genen Jahres zu kennen.
mit diesen Daten können sich Interes-
senten, etwa unter www.bhw.de, kos-
tenlos online kalkulieren lassen, ob
das Gebäude oder die Wohnung zu viel
Heizenergie verbraucht und ob die Sa-
nierung von Heizung und Gebäudehül-
le sinnvoll ist. Signalisiert dieser erste
Check Handlungsbedarf, ist eine profes-
sionelle energieberatung angesagt. Die
kostet natürlich Geld. Dazu gibt es aber
in vielen bundesländern und Gemein-
den Zuschüsse.

Umfangreicher und gründlicher ist bun-
desweit die „Vor-Ort-beratung“ durch
besonders qualifizierte Ingenieure. Sie
bezieht sich auf den baulichen Wär-
meschutz, die Heizanlagentechnik und
eine eventuelle Nutzung erneuerbarer
energien. Im Internet findet sich eine
Liste von geeigneten Ingenieuren, nach
postleitzahlen geordnet, unter www.
energienetz.de. Informationen zum
energiecheck und den Fördermöglich-
keiten gibt es beim bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (bAFA) un-
ter www.bafa.de.

ein ganz wesentlicher Aspekt in Sachen
energiesparen ist das Heizsystem eines
Gebäudes, denn rund 75 prozent des

energieverbrauchs eines Haushaltes fal-
len für die Heizkosten an. Dabei glaubt
die überwiegende mehrheit der Deut-
schen, modernste technik im Keller zu
haben. Doch tatsächlich sind die meisten
Heizungen in den deutschen Haushalten
veraltet. Nach einer Studie des bundes-
verbandes für Haus-, energie- und Um-
welttechnik sind mehr als 20 prozent der
deutschen Heizkessel wahre Oldtimer.
Weitere 70 prozent der Anlagen nutzen
die energie nur unzureichend. eine mo-
dernisierung der alten Anlagen zusam-
men mit einer energetischen Gebäudes-
anierung würde den energieeinsatz zur
Wärmeerzeugung bei diesen Gebäuden
mehr als halbieren. Dazu gehören eine
vollständige Wärmedämmung der Ge-
bäudeaußenhülle, die erneuerung der
Heizungsanlage sowie eventuell die Ins-
tallation einer Solaranlage. bei den heu-
tigen energiekosten rechnet sich eine
solche Investition bereits nach rund 15
Jahren.

erheblichen effekt auf die energiebilanz
des eigenheims hat der Austausch alter
Fenster und Haustüren: Durch undichte
rahmen und ritzen von veralteten Fens-
tern verschwinden etwa 45 prozent der
Heizwärme. Dies gilt insbesondere für
Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden,
denn erst seither wurden auf dem Gebiet
der Wärmedämmung deutliche Verbesse-
rungen erreicht. So lassen sich bis zu 40
prozent des energiebedarfs einsparen.

Nachhaltig bauen und modernisieren
Kosten und Sinn von Modernisierungen richtig einschätzen

Voll-Wärmedämmungen,
Fenster-Dreifachverglasungen
und Solaranlagen zählen zu den
beliebtesten modernisierungs-
maßnahmen.

Foto: LbS
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Bereits mit einigen wenigen Policen
können Immobilienbesitzer ihr Eigen-
tum optimal versichern.

» Um sein Immobilieneigentum gegen
unvorhergesehene ereignisse und Schä-
den gut versichert zu wissen, sind für
Haus- und Wohnungseigentümer und für
Vermieter einige Absicherungen wichtig.

Unabdingbar für Hauseigentümer ist
eine Wohngebäudeversicherung. Sie si-
chert gegen risiken durch Feuer, Sturm,
Hagel und Leitungswasser ab. Schäden
durch Hoch- und regenwasser, wie ein
vollgelaufener Keller, sind häufig jedoch
nicht eingeschlossen. Daher ist es häufig
sinnvoll, eine zusätzliche Absicherung
gegen elementarschäden, wie sie bei-
spielsweise erdrutsch oder Schneedruck
verursachen, abzuschließen.
Zum Schutz des Inventars dient eine
Hausratversicherung. Hauseigentümer
sollten zudem eine privathaftpflichtver-
sicherung abschließen, da sie auch für
Schäden haften, die Dritten in seinem
Haus oder auf seinem Grundstück entste-
hen. eine Gewässerschaden-Haftpflicht-
versicherung empfiehlt sich, wenn eine
Ölheizung betrieben wird und somit das
risiko besteht, dass durch das Öl ein Ge-
wässerschaden entsteht.

Viele risiken betreffen das gemein-
schaftlich genutzte Gebäude und nicht
nur die einzelnen einheiten. Der Versi-

cherungsschutz, insbesondere bei der
Wohngebäudeversicherung und der Ge-
wässerschaden-Haftpflichtversicherung,
wird daher in der regel über die eigentü-
mergemeinschaft abgeschlossen.
Auch eine Haftpflichtversicherung für
Haus- und Grundbesitzer ist für eigen-
tümergemeinschaften sinnvoll, da die
privathaftpflicht der einzelnen Woh-
nungseigentümer Schäden Dritter nicht
ausreichend deckt. es empfiehlt sich

deshalb zu prüfen, welcher gemein-
schaftliche Schutz besteht und im einzel-
fall entsprechend aufzustocken.

Wer sein eigentum vermietet, ist mit
einer Haus- und Grundbesitzer-Haft-
pflichtversicherung gut beraten. Denn
die privathaftpflicht springt auch in die-
sem Fall bei Schäden Dritter nicht ein.
Da die preis-Leistungs-pakete bei Versi-

cherungen stark variieren, lohnt es sich,
genau zu vergleichen.

manche pakete sind so umfassend, dass
sich zusätzliche Versicherungen gegen
einzelne risiken erübrigen. Wer sich hier
den Überblick verschafft und den Versi-
cherungsschutz an seinen individuellen
bedarf anpasst, kann eine Überversiche-
rung vermeiden und oftmals viel sparen.

Sicherheit fürs eigene Heim
Versicherungsschutz: Was für Immobilieneigentümer wirklich wichtig ist

Gut versichert? Das hängt
von den individuellen
Gegebenheiten ab.

Foto: Schwäbisch Hall

für HausEIgEntümEr

für WoHnungsEIgEntümEr

für VErmIEtEr
PrEIsE VErglEIcHEn

Handwerks- und Installationsbetrieb für Solartechnik
Jahnstr. 48, 15366 Hoppegarten
Tel. 03342.201702 • www.solar3000.info

Ich will es genau wissen! Ich wünsche einen kostenlosen
Dach-Check mit genauer Ertragsprognose!
Erfahren Sie, wie Sie den Strompreiserhöhungen entgehen können und
Ihren selbsterzeugten Strom nutzen.

Ich will es genau wissen! Ich wünsche einen kostenlosen

Solarstromanlage
mit Batteriesystem &
Notstromversorgung

Sparen mit jedem
Sonnenstrahl!

WERDEN SIE JETZT
IHR EIGENER STROMPRODUZENT!

KAMPF DEM STROMPREISWUCHER!

Für Anlagen
bis 10 KWp

keine
EEG-Umlage
bei Eigen-

stromnutzung.



KF 500 das Fenster mit maximaler Sicherheit

Mit der I-tec Verriegelung hat Internorm einen revolutionären Beschlag

auf den Markt gebracht, der schon in der Standardausführung die

Sicherheitsstufe RC2 N erreicht und so für maximale Sicherheit sorgt.

Anstelle konventioneller Verriegelungszapfen übernehmen Klappen

die sichere und präzise Verriegelung des Fensterflügels mit dem Rah-

men. In entsprechenden Abständen an allen vier Seiten des Flügels

angeordnet, drücken die Klappen beim Verriegeln direkt gegen das

Rahmeninnere und machen damit ein Aushebeln des Fensters un-

möglich. Im Gegensatz zu Systemen mit Verriegelungszapfen, die

regelmäßig nachjustiert werden müssen, benötigt die I-tec Verrie-

gelung kein Gegenstück im Rahmen. Die Klappen verriegeln stets

100%ig präzise und mit unverminderter Kraft.

Die neuartige Verriegelung macht das Fenster somit nicht nur sicherer,

sondern auch leichter zu reinigen. Zudem spart das neue System

Platz und ermöglicht um 30 Prozent geringere Ansichtsbreiten von

Rahmen und Flügel. Das KF 500 ist auch optional mit der ins Fenster

integrierten I-tec Lüftung erhältlich.

I-tec Beschattung jetzt auch mit Automatikfunktion

„Die Energie, die am Fenster benötigt und verbraucht wird sollte das

Fenster auch selbst erzeugen“ – diesen Grundsatz setzt Internorm

mit der energieautarken I-tec Beschattung für Verbundfenstersysteme

perfekt um. Dabei wird die Energie für den Jalousieantrieb direkt am

Fenster durch ein in die Jalousieblende integriertes Photovoltaik-

Modul gewonnen und in einem Akku gespeichert. Da keine externe

Stromzuleitung notwendig ist, eignet sich die I-tec Beschattung be-

sonders gut in der Sanierung.

Internorm ist die größte und führende Fenstermarke Europas, mit Sitz in Österreich. Seit mehr als 80 Jahren im Familienbesitz

produziert Internorm hochwertigste Fenster und Hauseingangstüren. Bei Internorm sind viele Ausstattungen bereits im Standard

enthalten. BTFD (Berliner Türen und Fenster Design GmbH) präsentiert die verschiedensten Funktionen, die Fenster leisten

können. Ob Einbruchschutz oder intelligenter Sonnenschutz, der Fachmann berät sie vor Ort.

Vielfach geschützt
BTFD IN BERLIN PRäSENTIERT DIE VIELFäLTIGEN FuNKTIoNEN VoN INTERNoRM FENSTERN

BTFD
BERLINER TÜREN UND FENSTER DESIGN GmbH

BTFD Berliner Türen und Fenster Design GmbH
Landsberger Straße 267 · 12623 Berlin
Tel. 030 / 340 44 170 · www.fenster-btfd.com

Kompetente und umfassende Beratung bei BTFD

Neben den hochqualitativen Fenstern und Hauseingangstüren bietet

die Firma BTFD GmbH eine kompetente und umfassende Beratung

durch Fachleute sowie die Möglichkeit, Fenster und Türen den indi-

viduellen Bedürfnissen anpassen zu lassen. „Bei uns kann man die

Internorm Produkte live erleben und die vielen Vorteile und Ausstat-

tungsmöglichkeiten kennen lernen“, erklärt uwe Krüger, Geschäfts-

führer von BTFD, der Interessierte einlädt die 400 Quadratmeter große

Fenster- und Türen-Ausstellung in Berlin zu besuchen.

Kleine Klappe, große Wirkung. Das neuartige I-tec Verriegelungssystem mit Klappen

anstelle von Schließzapfen macht ein Aushebeln des Fensters unmöglich.

Eine neue Automatik-Funktion sorgt bei der mit Photovoltaik-Modul ausgestatteten,

energieautarken I-tec Beschattung jetzt für noch mehr Komfort und Energieeffizienz.


