
BAUEN UND EINRICHTEN
Anzeigensonderveröffentlichung

Drei Farben – sonst wird’s in der Küche zu bunt
Haben die Küchenmöbel gro-
ße Fronten und sind dann
noch zu bunt, wirkt der kom-
plette Raum unruhig und über-
laden. Besser ist, bei den Mö-
beln auf maximal drei Farben
zu setzen. Dazu rät die Arbeits-
gemeinschaft Die Moderne
Küche. Angesagt ist derzeit in
diesem Zimmer Blau, und zwar
die verschiedensten Töne. Hier

kann man zum Beispiel einzel-
ne Küchenschränke in Blau,
die anderen in einem hellen
Grauton wählen. Die hölzerne
Arbeitsplatte ist der dritte Farb-
ton im Raum. Oder man wählt
für die Oberschränke Kirsch-
baumfurnier, die Unterschrän-
ke haben grau lackierte Fron-
ten. Und dazwischen kommt
eine gläserne Rückwand in

Blattgrün. Eine Alternative ist
eine weiße Küche mit einzel-
nen gelben Regalen. Die dritte
Farbe ist grün – durch Vasen,
Becher oder Kräuter, die auf
den Möbeln stehen. Denn be-
achten muss man auch: Alle
Kochutensilien, Geschirr und
Lebensmittel, die in der Küche
offen herumstehen, sind ja ein
Farbtupfer. dpa/BILD: DPA

Wichtige Aufgaben vor dem Winter
Es ist noch Herbst, aber erste
Schneefälle und Minusgrade
sind vor allem in bergigen Re-
gionen angesagt. Wer sein Haus
jetzt noch nicht auf dem Win-
ter vorbereitet hat, sollte dies
baldmöglichst nachholen. Das
sind die Aufgaben:

Sitzen Schneefanggitter,
Solaranlagen, Antennen,
aber auch Dachziegel fest?
Selbst kleinste Risse machen
das Dach auf Dauer undicht,
betont der Verband Privater
Bauherren.

Kann Regen ungehindert
durch die Dachrinnen und
Fallrohre abfließen?

Verstopfen Laub, Nadeln und
Moos diese, läuft das Wasser
über und kann die Fassade
durchfeuchten. Dann drohen
Wasserschäden. Und noch
schlimmer: Gefriert der aufge-
staute Regen darin, können die
Rohre platzen.

Schließen die Fenster und die
Haustür noch dicht?

Vor allem die Gummilippe ver-
schleißt mit der Zeit und muss
dann ausgetauscht werden.
Oder die Scharniere werden
nachjustiert.

Sitzen die Platten auf
Gartenwegen fest?

Denn bei Minusgraden kön-
nen sich lose Teile heben und
werden so zu Stolperfallen.

Sind Sie für den ersten
Schneefall gerüstet?
Wenn nicht, Schneeschippe
bereitlegen und Sand oder
Splitt besorgen. Wichtig: sich
bei der Kommune zu erkundi-
gen, welche Streumittel ver-
wendet werden dürfen. Viele
Orte verbieten Streusalz.

Sind die Wasserleitungen im
Garten entleert und die
Wasserzufuhr abgestellt?
Das sollte bei Frostgefahr ge-
schehen. Die Rohre können
sonst platzen.

CHECKLISTE FÜR HAUSBESITZER

Kinderleicht zum Traumbad
Bad: Profi-Tipps von Fachbetrieben helfen bei Planung und Gestaltung

Der Wunsch vom Traumbad ist
ungebrochen. Bei baulichen
Maßnahmen steht die Badmo-
dernisierung laut einer reprä-
sentativen Umfrage der Gesell-
schaft für Konsumforschung
GfK auf der Prioritätenliste ganz
oben. Dabei setzen die Deut-
schen auf die Kompetenz des
Fachhandwerks und nutzen
als Informationsquelle zu 70
Prozent den Installateur und
zu 65 Prozent Bad-Fachaus-
stellungen.

Mitunter wird die Moderni-
sierung nur aufgrund „überlie-
ferter“ Horrorszenarien ver-
tagt. Da geistern Vorstellungen
von ewigem Schmutz, unzu-
verlässigen Handwerkern und
Kostenexplosionen durch die
Köpfe. Völlig zu Unrecht, wie
der Fachmann meint, wenn
man die Profi-Tipps beherzigt.

„Die Badgestalter“ ist eine
bundesweite Marke für Fach-
betriebe, die sich auf individu-
elle Badgestaltung und höchs-
te Serviceorientierung spezia-
lisiert haben. Die Schritte zum
individuellen Wunschbad sind
klar definiert und transparent:
das persönliche Gespräch in
der Bäderausstellung eines Fach-
betriebes, der Vor-Ort-Termin
beim Kunden, die kreative 3D-
Planung mit verbindlichem
Festpreis, die Umsetzung samt
Koordination aller Gewerke,
Aufsicht sowie Produktbestel-
lungen aus einer Hand, die Ab-
nahme.

„Wenn der Kunde im Vor-
feld sein bestehendes Bad ganz
bewusst wahrnimmt, kristalli-

sieren sich die eigenen Wün-
sche deutlich heraus“, weiß
Norbert Schlör vom zertifizier-
ten Fachbetrieb Schlör & Faß
aus Speyer aus Erfahrung. Von
der Deutschen Gesellschaft für
Gerontotechnik (GGT) darü-
ber hinaus als „Fachbetrieb
KOMFORT barrierefrei“ ausge-
zeichnet, empfiehlt er eine vo-
rausschauende Planung im
Hinblick auf Beweglichkeit
und Alter. So minderten zum
Beispiel bodengleiche, rah-
menlose Duschen nicht nur
das Unfallrisiko bei allen Al-

tersgruppen, sie seien auch die
ideale Lösung für eine „Bad-
vergrößerung“. Auch in Sa-
chen Wasseraufbereitung für
Schönheit und Werterhalt sei-
en die Badgestalter der richtige
Ansprechpartner. Die verwen-
deten Markenprodukte stell-
ten darüber hinaus eine lang-
fristige Beschaffung von Er-
satzteilen, Service, Kunden-
dienst und Garantieleistungen
sicher.

„Kaum jemand kann sich
vorstellen, was sich selbst aus
dem kleinsten Badezimmer

machen lässt“, verweist Schlör
auf ungeahnte Möglichkeiten
bei Stauräumen, Beleuchtung,
Fliesen- und Farbkombinatio-
nen. Und warum Angst vor
Schmutz? „Unsere Fachbetrie-
be sorgen für effizienten Staub-
schutz. So werden beispiels-
weise alle Laufflächen abge-
klebt, Staubschutzschuhe ge-
tragen und Schutztüren einge-
setzt. Ein elektrischer „Staub-
fresser“ verhindert, dass sich
der Schmutz verteilen kann.“

zg/pr

Eintauchen und wohl fühlen im neuen Traumbad. BILD: DPA

Wohn-Träume aus einer Hand
Tipp: Exklusive Hausmesse eim Speyerer Unternehmen Aleco

Das Speyerer Unternehmen
Aleco ist eine der ersten Adres-
sen, wenn es um Service und
um ein vollständiges Sortiment
von Produkten rund um das
Haus geht.

Am kommenden Wochen-
ende (Samstag, 24. Oktober,
und Sonntag, 25. Oktober, je-
weils von 9 bis 17 Uhr) lädt Ale-
co zur diesjährigen Hausmesse

ein – mit umfassenden Einbli-
cken in das große Sortiment
und starken Angeboten für die
Kunden – kulinarische Genüs-
se inklusive.

Der umfangreiche Produkt-
katalog von Aleco umfasst den
gesamten Haus-Bereich. Ob
Fenster, Hauseingangstüren,
Rollläden, Terrassenüberda-

chungen oder Sonnenschutz-
anlagen bis hin zu Vordächern
und Insektenschutz – Aleco lie-
fert für alles Lösungen aus ei-
ner Hand. zg/pr

i Kontakt: Aleco GmbH
Industriestrasse 34
67346 Speyer
Weitere Informationen im
Internet unter www.aleco.de
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ZWEIK GmbH
Talhausstrasse 6

68766 Hockenheim / Rhein-Neckar
+49 (0)6205 305757, info@zweik.com
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SPART ZEIT & GELD!AKTION 2015*

Über 40 Musterhäuser 
Dienstag bis Sonntag 10 – 17 Uhr

www.deutsches-fertighaus-center.de

Vorsprung durch Erfahrung...

bei über 30 Herstellern.in der zweiten Lebenshälfte.

Infrarot-Heizung mit LED-Element

Infrarot-Heiztechnik
die günstige Alternative

zu Öl,-Gas- oder
Nachtspeicherheizung

Montage an der Decke an normalem Licht-
anschluss (kein Kabel sichtbar)
Kein großer Montageaufwand, kein Schmutz
Auch als Bild- oder Spiegelheizung und Wand-
montage möglich

wartungsfrei und energieeffizient

Ideal in der “Übergangszeit” auch nur für
einzelne Räume (z.B. Bad)

Überzeugen Sie sich von den vielfältigen
Möglichkeiten und vereinbaren Sie ein

Beratungstermin

ROTINFRA Wohnhandwerk
Zukunftsweisende Heiztechnik mit Infrarot

schreinerei-schaefer@t-online.de

Info: 0 62 05 / 309 309

Hockenheimer Straße 50, 68775 Ketsch
Tel.: 06202 - 69 24 00

info@wudy-rollladen.de
www.wudy-rollladen.de

• Rollläden

•  Elektrifi zierung 
vorhandener Rollläden

• Jalousien

• Markisen

• Fenster

• Garagenrolltore

• Innenbeschattung

• Haustüren

Fenster 
+ Haustüren 
+ Rollläden 
aus einer Hand.

• Entsorgung von Müll und Bauschutt
• Sand und Kieslieferungen
• Wertstoffauslese

Otto Vetterolf Containerdienst GmbH • Altwingertweg 17a • 68766 Hockenheim
Tel. 0 62 05 / 71 64 Fax 0 62 05 / 1 50 75

Umweltgutachter
Kompetenz
Sicherheit
Qualität

• Recycling
• Schrott- und Metallhandel

gemäß § 56 + 57 KrW/AbfG.

Wir sind auch samstags für Sie da!Wir sind auch samstags für Sie da!
(bei Anmeldung bis Donnerstagnachmittag)(bei Anmeldung bis Donnerstagnachmittag)

Jeden Montag, 4 x im Monat

Wollen Sie auch mit Ihrer
 Anzeige dabei sein?

Yvonne Denk informiert
 Sie gerne

Telefon: 06202/205-353



BAUEN UND EINRICHTEN
Anzeigensonderveröffentlichung

„Auch bei Osteoporose, ei-
nerGehbehinderungoderWir-
belsäulenproblemen sind Trep-
pen mit Setzstufen leichter zu
überwinden“, sagt Schmid. Ein
beidseitiger, griffsicherer Hand-
lauf an der Treppe ist ebenso
hilfreich.

Eine schlechte Beleuchtung
der Treppe kann gefährlich
werden. „Gewöhnlich ist es ge-
fährlicher, die Treppe hinun-
terzufallenalssiehinaufzustol-
pern“, sagt Andreas Lang von
derBrancheninitiative licht.de.
Deshalb müssten die einzel-
nen Stufen von oben beson-
ders gut erkennbar sein. Vom
oberen Treppenabsatz aus be-
leuchtet, sorge Licht, das von
obennachuntenfällt, fürkurze
weiche Schatten. Die Trittstu-
fen setzten sich dann deutlich
voneinander ab. Jede einzelne
Stufe sei gut zu erkennen.
„Oben und unten an der Trep-
pe sollten außerdem Licht-
schalter installiert sein“, rät
Woelk. Diese sollten ebenfalls
gut sichtbar undmöglichst be-
leuchtet sein. Zu empfehlen
seien auch Bewegungsmelder,
die das Licht automatisch ein-
schalten. dpa

klärt Susanne Woelk von der
AktionDasSichereHaus.Trep-
penstufen sollten außerdem
mit rutschfesten Belägen gesi-
chert werden – Steinstufen zum
Beispiel mit Gummistreifen.
„Bei Holztreppen kann man
zudem auf lackierten oder ge-
wachsten Holztreppen leicht
ausrutschen“, warnt Drexel.
Die geölte Variante sei weniger
rutschig.

Für kleine Kinder sind ge-
schlossene Treppen mit Tritt-
und Setzstufen sicherer. „Setz-
stufen verhindern, das Klein-
kinder zwischen den Stufen
durchrutschen“,betontWoelk.
Zur sicheren Treppe gehöre
auch ein schützendes Gelän-
der, dessen Mindesthöhe die
Bauvorschrift auf 90 Zentime-
ter festlegt. Der Sprossenab-
stand darf zwölf Zentimeter
nicht überschreiten, damit
Kinderköpfe nicht durch die
Sprossen passen. Für kleine
Kinder kann unterhalb desGe-
länders noch zusätzlich ein
zweites, niedrigeres ange-
bracht werden. Der Handlauf
sollte in jedem Fall über die
erste und letzte Stufe herüber-
ragen.

steil, eng und unbequem sind,
betont Drexel.
Wichtig für die Sicherheit

auf der Treppe ist das soge-
nannteSteigungsmaß, alsodas
Verhältnis von Auftrittsfläche
zur Stufenhöhe. „Bequem und
sicher ist eineTreppe,wennsie
ein Steigeverhältnis von 28 zu
17 Zentimetern einhält“, er-

zügig, besitzt aber einen gerin-
geren Auftritt. Sperrige Gegen-
stände wie Wäschekörbe sind
so schwierig zu balancieren.
Eine solche Treppe sei nur zu
empfehlen, wenn es noch eine
zweite, breite Treppe als Alter-
native gibt. Auch sogenannte
Watscheltreppen seien nur be-
dingt empfehlenswert, weil sie

Treppen lassen sich nicht ein-
fach auswechseln oder verän-
dern. Bauherren müssen sich
daher rechtzeitig Gedanken
machen. Wer für das Alter ge-
rüstet sein will, sollte auf einen
überlangenHandlauf undklei-
nere Abstände zwischen den
Stufen achten.
Treppen können im Nach-

hinein kaum noch umgebaut
werden. Deshalb sollten Bau-
herren bereits bei der Planung
abwägen, ob sie Wert auf ein
architektonischesHighlight le-
gen oder eine praktische breite
Treppe bevorzugen, auf der
man auch mal bequem sitzen
kann.
Die Mehrzahl der Treppen,

insbesondere bei Einfamilien-
häusern, isteineHalb-Wendel-
treppe. Die Treppe dreht sich
vom Antritt bis zum Austritt
um 180 Grad und ist in der Re-
gel gut begehbar, erläutert
SiegfriedSchmid,Vorsitzender
des Deutschen Instituts für
Treppensicherheit (DIT) in
Augsburg.
„Eine Spindeltreppe ist da-

gegen vor allemein architekto-
nisches Gestaltungsmittel“,
sagt Fachautor und Architekt
ThomasDrexel. Siewirkt groß-

Stufen für das ganze Leben
Treppen:Bei der Planung langfristig denken / Stufen und Beleuchtung: Für sichere Treppen reichen nicht nur Geländer

Gutes Licht und ein langer Handlauf: So ist die Treppe sicher.
BILD: PHOTOGRAPHEE.EU/FOTOLIA.COM

tung des Holzbodens bei.“ Die
Sensoren selbst sind indenBo-
den eingelassen und werden
von einer Batterie gespeist.

Die Vorteile des „intelligen-
tenHolzbodens“ liegen auf der
Hand: Kommt es beispielswei-
sedurchzuhoheBodentempe-
raturen imHolzoderdurchZu-
oder Abnahme von Feuchtig-
keit zu Schäden am Boden, ist
nicht selten eine langwierige
Ursachenforschung erforder-
lich. Die Fidbox setzt dem ein
Endeundliefertanhandderge-
speicherten Daten die Mög-
lichkeit, das Raumklima sofort
zu optimieren. „Die Fidbox
bringt durch die Bank Vorteile
für den Parketthersteller, den
Parkettleger, den Planer und
den Bauherren, weil durch die
Ergebnisse der Messungen
eventuelleSchädenvielschnel-
ler geklärt und behoben wer-
den können“, erläutert Stefan
Klewe. imp/red

die Raumtemperatur“, erklärt
Stefan Klewe, Geschäftsführer
des Hockenheimer Bodenbe-
lag-Meisterbetriebs ZWEIK.
Über eine eigens entwickelte
App können diese Werte abge-
rufen und angepasst werden,
um „zu einem gesunden
Wohnklima“ beizutragen.

Und so funktioniert’s: In die
Böden werden zu diesem
Zweck Sensoren eingebaut, die
alleachtStundendieTempera-
tur und Feuchtigkeit messen
und speichern. Alle drei Tage
können diese Daten gesam-
melt über eine App abgerufen
werden. Die Anwendung na-
mens Fidbox zeigt die Tempe-
ratur der Bodenkonstruktion
sowie die relative Raumluft-
feuchtigkeit an und warnt bei
Überoder Unterschreiten der
Werte. „Das“, so Klewe, „hilft
einerseits, eingesundesWohn-
klima zu schaffen, andererseits
trägtdasSystemzurWerterhal-

auch an die Umwelt. Heimi-
scheHölzerwie Eiche oder Bu-
che stehen deshalb ganz oben
auf der Liste. Aller Naturro-
mantik zum Trotz: Auch Par-
kettkannsmartsein–„vernetz-
tes Wohnen“, der große Trend
unserer Zeit, ist im wahrsten
Wortsinn auf Schritt und Tritt
zu spüren. „Neue, intelligente
Holzböden messen über Sen-
soren die Holzfeuchte des Bo-
dens, die Luftfeuchtigkeit und

Holzböden, die aussehen wie
schon lange benutzt.
Holz für Parkettfußböden

wird absichtlich auf alt ge-
trimmt, die natürliche Mase-
rung und Astlöcher werden
nicht bearbeitet. Sogar Spuren
von Beschädigung bekommt
dasMaterial: ImTrendsindBö-
denmit Rissen, sägerauen Ver-
edelungenundFlicken. Bei der
Überlegung,welcherBodenbe-
lagder richtige ist, denkenviele

Ausruhen, Entspannen und
Durchatmen – so sollen die ei-
genen vier Wände sein. Und
vorallemgemütlich.HelleFlie-
senböden schaffen das nicht,
und der flauschige Teppich im
Wohnraum entspricht längst
nicht mehr dem Zeitgeist.
Stattdessen liegen Böden aus
Holz oder täuschend echten
Holzimitationen im Trend.

Holz spricht ein modernes
Grundbedürfnis an: Immer
mehr Menschen leben in der
StadtundsindrundumdieUhr
von Technik umgeben. „Des-
halb fühlenwiruns indeneige-
nen vier Wänden besonders
wohl, wenn wir von natürli-
chen Materialien umgeben
sind“, erklärt die Trendanalys-
tinGabrielaKaiser.Deshalbgilt
beim Boden: Je naturgetreuer
die Materialien sind, desto be-
haglicher wirkt der Raum. Be-
sonders gefragt sind heute

Der clevere Holzboden
Fidbox: Sensoren messen die Feuchtigkeit des Bodens und beugen so möglichen Schäden vor

Die Fidbox ist einMessgerät für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit,
das im Holzboden beziehungsweise Parkett eingebaut wird. BILD: ZG

Innen- und Außenputz

Fassaden- und Dachdämmung

Malerarbeiten

heckert gmbh I mannheimer landstraße 15 I 68782 brühl/baden
T 06202 947 99 66 I www.wintergarten-macher.de

WINTERGARTENWINTERGARTENTRÄUME

Wer einen Wintergarten sein
Eigen nennt erfährt zusätzliche
Lebensqualität:

Lichtdurchflutete Räume, die Nähe zu
Garten und Natur, ein angenehmes
Raumklima – Entspannung pur!

Unsere Modellvarianten erfüllen
jeden Wunsch. Perfekt ergänzt mit
zahlreichem Zubehör wird auch Ihr
Lebens(t)raum in Erfüllung gehen.

Lassen Sie sich inspirieren – wir
freuen uns auf Sie!

Hochwertige Wintergärten in Wohnraumqualität
schaffen neuen Lebensraum!

DER WINTERGARTENMACHERDER WINTERGARTENMACHER
heckert gmbh I mannheimer landstraße 15 I 68782 brühl/baden

T 06202 947 99 66 I www.wintergarten-macher.de

WINTERGARTENTRÄUME

Meisterbetrieb seit

über 4 Jahren

Mannheimer Strasse 15
68766 Hockenheim

Tel. 0 62 05 / 72 66
Fax 0 62 05 / 1 82 76

e-mail: info@weber-rolladenbau.de
www.weber-rolladenbau.de

ROLLADEN

FENSTER

TÜREN

GARAGENTORE

MARKISEN

JALOUSIESEN

ELEK. ANTRIEBE

INNENBESCHATTUNG

INNENAUSBAU

REPARATUR-WERKSTÄTTE

Ihr kompetenter Partner
für Neubau & Renovierung

Jetzt Austellungsmarkisen und -haustüren
zu Supersonderpreisen

Meisterbetrieb seit

47 Jahren

immo morgen.de
Die Immobiliensuche der Region

Lieberwas inderRegion!

Sa.24.10.
So.25.10.
9 – 17 Uhr

HAUSMESSE

Joa-Treppenbau GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2 · 67269 Grünstadt
Fon (06359) 840840-0
Fax (06359) 840840-10
www.joa-treppen.de

Wir produzieren für Sie:
Innentreppen /Außentreppen
Anbaubalkone /Balkongeländer
mit 500 qm Treppenstudio!

Rollladen+Tore
Sonnenschutz

FACKEL

- Rollladen aus Kunststoff,
Aluminium und Holz

- Markisen und Jalousien
- Rolltore und Rollgitter
- Textile Außenbeschattungen
- Motorisierung von Rollläden

und Markisen
- Insektenschutzgitter
- Plissees und Flächenvorhänge
- Rollos und Vertikallamellen-

anlagen
- Neubespannung vorhandener

Markisen
- Reparaturen und

Instandsetzung

Fackel GmbH / Gewerbepark Hardtwald 5 / 68723 Oftersheim
Tel. 06202/576052 / Fax: 06202/576054 / www.rollladen-fackel.de
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