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Liebe
Leserinnen und
Leser,

jetzt beginnt
überall das
große Jammern:
Energie ist kaum
mehr bezahlbar,

immense Nachforderungen bei den
Nebenkosten drohen, Autofahren
wird immer mehr zum Luxus. Alles
ruft nach alternativer Energie so
schnell wie möglich. Sogar Windrä-
der werden auf einmal salonfähig ...

Aber mal ganz ehrlich – ist das neu?
Kam die Krise unvorbereitet? Haben
wir das ganze Dilemma nicht uns
selber zuzuschreiben? Wer hat denn
mit der Energie geaast, trotz lauter

permanenter Mahnungen seitens
der Experten und Wissenschaftler?
Wir haben geaast. Wird schon nicht
so schlimm werden. Die Quittung
haben wir jetzt.

Natürlich haben wir die Energie-
problematik zu leicht genommen
und uns beeinflussen lassen von
jenen, die an der Energie verdienen
und die versucht haben, das Thema
möglichst lautlos unter den Teppich
zu kehren. Das zutiefst Verwerfliche
wie gleichzeitig Verantwortungslose
daran: Sie taten dies wider besseren
Wissens! Damit meine ich nicht
nur die Industrie, die sich gewehrt
hat gegen des Ausstieg aus Kohle
und Atomkraft. Auch viele Politiker
haben sich zu deren Lobby gemacht.
Nun heißt es auf einmal, wir können

ja die Atomkraft länger nutzen,
ruhig noch eine Zeit lang auf die
Kohle zurückgreifen. Also ob genau
das niemals das Ziel der Klimadis-
kussion gewesen sei...

Sollten wir nicht lieber Energie
einsparen, wo wir können? Meinet-
wegen sogar mit einem temporären
Tempolimit? Mit 20 Grad in der
Wohnung statt mit 23? Mit dem
Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung
in den Städten? Und und und? Ge-
wiss – das wird nicht reichen, aber
es wird helfen. Und jeder kann das
für sich selbst entscheiden. Denn bei
einem müssen wir ehrlich sein: dass
unsere Abhängigkeit von eigener
und zugekaufter Energie so groß ge-
worden ist, ist unsere eigene Schuld.
Übrigens, auch mit Geld und ande-

ren finanziellen Erleichterungen wie
Deckelung der Preise doktern wir
allenfalls an den Symptomen herum.
Die eigentlichen Ursachen der Ener-
giekrise bekämpfen wir damit nicht.
Dies tun wir nur duch die Änderung
unseres Verhaltens!

Bei allem Ernst der Lage – ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen
dieses Heftes.Wenn eines der The-
men Sie interessiert, sprechen Sie
einen Fachbetrieb aus der Region an
und lassen Sie sich umfassend infor-
mieren. Die Profis aus dem Cuxland
sind für Sie da und beraten Sie gern.

Bleiben Sie gesund und munter!

Ihr Godehard Ahrens

Versteckspiel mit der Tonne
Aufräumen, schützen und Gerüche verhindern

Mülltrennung ist wichtig und
notwendig. Denn nicht um-
sonst gibt es einen bunten

Mix aus gelben, blauen, schwar-
zen und braunen oder grünen Ton-
nen. Während die Abfallbehälter
in manchen Haushalten im Keller
oder in der Garage verschwinden
können, haben andere dafür nur
im Vorgarten oder Carport Platz
und darunter leidet häufig der Ge-
samteindruck des Hauses. Doch es
gibt eine Lösung, mit der Müllton-
nen auch draußen dekorativ ver-
schwinden können.

Ästhetische und wetterfeste
Verkleidungen
Die Rede ist von Mülltonnenbo-
xen: Die Verkleidungen gibt es
in verschiedenen Modellen und
Designs, sodass sie zum eigenen
Haus oder Außenbereich passen.
Dabei überzeugen vor allem Müll-
tonnenboxen aus Holz oder Stahl.
Dank ihrer massiven Bauweise
bleiben sie selbst bei starkem
Sturm ungerührt an ihrem Platz ste-
hen und schützen die Mülltonnen
davor, umzufallen.

Tauchfeuerverzinkte Exemplare aus
Stahl sind zudem korrosionsbestän-
dig, so dass auch Regen keine
Spuren hinterlässt. Wer lieber eine
natürliche Optik wünscht, hat die
Möglichkeit, ein Modell mit Holz-
verkleidung zu wählen. Ob ledig-
lich mit Holzleisten in den Türen
oder komplett verkleidet: Durch
das Holz fügt sich die Mülltonnen-
box harmonisch in die Gartenge-

Fo
to
s
(2
):
dj
d/
Sa

na
De

si
gn

staltung ein. Die Kombination von
Stahl und Holz ergibt zudem eine
elegante Optik.

Pflanzen reduzieren Gerüche
Mülltonnenboxen werden meist
fertig montiert geliefert oder von
Profis vor Ort aufgebaut. Es gibt
aber auch praktische DIY-Modelle.
Ebenfalls praktisch sind Modelle
mit einer Pflanzwanne. Damit ist
es ganz einfach, das Dach der
Mülltonnenbox dekorativ zu be-
grünen. Die Bepflanzung auf einer
Mülltonnenbox sieht jedoch nicht
nur schön aus, sondern hält auch
Sonnenstrahlen ab. Dadurch hei-
zen sich die Tonnen im Sommer
nicht so auf, unangenehme Ge-
rüche werden reduziert. In den
meist flachen und aus Metall gefer-
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Die Bepflanzung einerMülltonnenbox sorgt dafür, dass sich die Tonnen im
Innerenweniger erhitzen – und entsprechendweniger unangenehm riechen.

Mülltonnenboxen aus Stahl bleiben
auch bei starkem Sturm anOrt und
Stelle stehen und schützen so die
Tonnen vor dem Umfallen.
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Aluminiumzäune mit Querlattung sind besonders beliebt und passen gut zur modernen Architektur.

Stilvoller Zugang zu Ihrem Haus
Zäune und Tore auf die Architektur des Eigenheims abstimmen

Der erste Eindruck zählt.
Doch viele Hauseigen-
tümer unterschätzen, wel-

che Rolle neben der Fassade des
Eigenheims dabei die Zäune und
Tore spielen. Schließlich dient die
Grundstücksbegrenzung nicht nur
der Privatsphäre, sondern stellt
auch eine optische Visitenkarte
des Zuhauses dar. Bereits bei der
Planung sind einige Überlegungen
notwendig, unter anderem zur
Lage und zu den Besonderheiten
des Grundstücks.

Zaun und Tor passend zum
Grundstück auswählen
Ist lediglich eine Grundstücksein-
grenzung geplant oder wünschen
sich die Bewohner zusätzlich ei-
nen Sichtschutz? Das sollte schon
frühzeitig geklärt werden – ebenso
wie die Wahl der Zugänge. Soll
die Zauntür jedem offenstehen
oder soll sie stets verschlossen
sein? In diesem Fall wird neben
der Tür eine Mediensäule mit
Klingel und Gegensprechanlage
sowie idealerweise einem integ-
rierten Briefkasten benötigt.

Tore, die sich wahlweise per Hand
oder mit einem elektrischen An-
trieb betätigen lassen, öffnen den

Zugang fürs Auto. Bei großen Ein-
fahrten, die viel Platz bieten und
von mehreren Fahrzeugen parallel
befahrbar sein sollen, empfehlen
sich Schiebetore.

Die Hersteller bieten zahlreiche
Design- und Farbvarianten mit
einer Durchfahrtsbreite von bis
zu zwölf Metern. So haben zwei
bis drei Fahrzeuge bequem Platz.
Wenn der seitliche Raum für ein
Schiebetor zu knapp ist, bieten
sich beidseits öffnende Flügeltore
an. Selbst bei Steigungen von bis
zu sieben Grad lassen sich mit den
patentierten, steigenden Bändern
noch Flügeltore anbringen.

Aluminium ist langlebig
und rostfrei
Tore, Zäune und Grundstücksbe-
grenzungen gibt es in zahlreichen
Materialien. Holz ist zwar ein
Klassiker, muss aber gepflegt wer-
den. Das gilt ebenso für eine grü-
ne Grundstücksgrenze in Form ei-
ner Hecke. Metall wiederum neigt
dazu, unter Einfluss von Feuchtig-
keit schnell zu korrodieren. Eine
langlebige und fast pflegefreie
Alternative dazu ist Aluminium.
Aluminium ist garantiert rostfrei,
witterungs- und UV-beständig. Ne-

ben der Langlebigkeit punktet das
Material mit seiner Vielseitigkeit.

Die Sichtschutzelemente, Zäune,
Geländer und Tore sind in zahlrei-
chen Varianten und Farben verfüg-
bar. Ob Schiebetor oder Flügeltor,
wahlweise auch mit komfortablem
Motorantrieb, optisch darauf ab-
gestimmte Briefkastensäulen oder
Tore mit steigenden Bändern für

steile Hauseinfahrten: Verschie-
denste Anforderungen rund ums
Haus lassen sich hochwertig und
aus einem Guss erfüllen. Beliebt
und passend zur zeitgemäßen
Architektur sind Zäune mit einer
Querlattung, die den umzäunten
Bereich noch einmal strecken.
Lassen Sie sich von Ihrem örtlichen
Spezialisten beraten. Er sagt Ihnen
gerne mehr. (djd/GA)

Farbe,Material und Design des neuen Zauns lassen sich
individuell auf die Architektur des Eigenheims abstimmen.

Fotos (2): djd/Guardi
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Landhausstil mit rustikalem Interieur
Erdige Farben, robuste Möbel und grüne Dekorationen strahlen Ruhe aus

Mit den Begriffen „rustika-
le“ oder „ländliche“ Ein-
richtung verbinden die

meisten Menschen die Nähe zur
Natur, Gemütlichkeit und warme
Momente. Das sind zwar schöne,
aber auch abstrakte Vorstellungen,
wenn es um das konkrete Einrich-
ten geht. Mit den folgenden Tipps
ist die Theorie jedoch leicht in die
Praxis umgesetzt:

Die passenden Tische
und Schränke
Eine Einrichtung steht und fällt mit
den Möbeln. Daher ist es wichtig,
mit einer stimmigen Auswahl eine
schöne Atmosphäre zu schaffen.
Klassischerweise haben rustikale
Möbel ein robustes Design sowie
Griffe und Akzente aus Metall.

Ergänzt wird dieser Look durch
weiche, natürliche Farben, zum

Beispiel Railway Brown – ein Ton,
der an alte Eisenbahnschwellen
erinnert. Bei den Möbelfarben
dürfen Designinteressierte jedoch
durchaus etwas freier gestalten.
Denn es gibt viele Stücke mit
einem modernen Touch, die den-
noch eine ausgesprochen rustikale
Ausstrahlung haben. Schränke in
einem warmen Braun mit markan-
ten Fronten in Anthrazit und Weiß
beispielsweise haben immer noch
eine bodenständige Präsenz, die
abgesetzten Vorderteile setzen je-
doch einen modischen Akzent.

Wandfarben und Material
Auch Farben beeinflussen die
Stimmung in einem Raum. Eine
gute Grundlage für eine rustikale
Einrichtung sind neutrale Töne wie
Weiß, Beige oder Taupe. Sie sind
unauffällig und strahlen Ruhe aus.
Es spricht nichts gegen eine Akzent-

Fotos: djd/KüchenTreff/Vogelsänger

Klare Linien ohne viel Schnickschnack bringen Ruhe in die Inneneinrichtung.
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wand in einer etwas gewagteren
Farbe. Diese sollte jedoch auch im
Bereich der Erdtöne bleiben.

Als Bodenbeläge sind Beton oder
Holz eine gute Wahl. Für Sofas
oder Sessel kommen flach geweb-
te oder grobe Stoffe oder auch
Ledersorten in dunklen Farben wie
Cuba und Laredo infrage.

Den Raummit entsprechender
Dekoration schmücken
Man braucht nicht auf dem Land
zu leben, um zu erkennen, dass
eine rustikale Einrichtung viel Grün

vertragen kann. Eine schöne Zu-
sammenstellung ergibt sich, wenn
man verschiedene Pflanzen in un-
terschiedlichen Größen als Grup-
pe arrangiert. Dazu passen als
weitere Dekoration zum Beispiel
Tierfiguren, Dekoartikel aus Holz,
Drucke mit floralen Motiven oder
andere Accessoires, die mit der
Natur zu tun haben.

Man sollte aber darauf achten,
nicht zu viele kontrastierende Far-
ben miteinander zu kombinieren,
da dies die Ruhe eines ländlichen
Interieurs stark stören kann. (djd)
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Voreinstellbare, dynamische Thermostatventile erleichtern den hydraulischen Abgleich.

Die Heizung auf Sparflamme setzen
Bei vorhandenen Anlagen verbergen sich oft ungeahnte Sparpotenziale

Der enorme Anstieg der
Energiekosten lässt keinen
Hauseigentümer kalt. Für

die Wärme- und Warmwasserver-
sorgung im eigenen Zuhause sind
in den kommenden Monaten hohe
finanzielle Mehrbelastungen zu
erwarten. Guter Rat muss jedoch
nicht immer teuer sein: Neben den
Möglichkeiten einer grundlegen-
den Modernisierung und der Nut-
zung regenerativer Energien lässt
sich auch die Effizienz vorhande-
ner Heizungsanlagen schnell ver-
bessern.

Vermischen der Temperaturen
vermeiden
Ein Beispiel für Sparpotenziale
ist der hydraulische Abgleich der
Heizungsanlage, der für eine

gleichmäßigere Verteilung des
Warmwassers im gesamten Haus
sorgt. Aber auch die Speicherein-
heit kann den Verbrauch unnötig
in die Höhe treiben. In Schich-
tenspeichern beispielsweise führt
ein ungewolltes Vermischen der
Temperaturbereiche dazu, dass
der Wärmeerzeuger häufiger als
notwendig anspringt und nach-
heizt. Angesichts der zunehmen-
den Nutzung von Photovoltaik und
Solarthermie als Ergänzung zum
Heizsystem ist jedoch ein effizi-
enter Betrieb des Speichers umso
wichtiger. Intelligente Systembau-
gruppen stellen eine Zirkulations-
verteilung ohne Vermischen der
Temperaturen sicher. Der Installati-
onsaufwand ist überschaubar, der
Nutzen für eine effiziente Warm-

wasserbereitung jedoch groß. Ein
Strömungsteiler bewirkt, dass das
erwärmte Wasser nicht durch die
kälteren Schichten im Speicher ab-
gekühlt wird.

Wärmeverteilung optimieren
Die passende Ergänzung der
Heizung besteht aus modernen
Pumpengruppen, die die Wärme-
verteilung vereinfachen und einen
hydraulischen Abgleich bewirken.
Mit solchen Systemen kann eine
Vielzahl vorhandener Heizungs-
und Warmwasseranlagen opti-
miert werden. Damit arbeiten auch
Solaranlagen in der Übergangszeit
effizienter und erfordern weniger
Energie von anderen Heizsyste-
men. Die für Ein- und Zweifamilien-
häuser geeigneten Lösungen sind

binnen eines Tages nachrüstbar.
Zusätzlich können Hauseigentümer
alte Heizkörperventile gegen vor-
einstellbare, dynamische Thermos-
tatventile austauschen lassen.

Sie sorgen stets für die richtige
Wassermenge am jeweiligen
Heizkörper. Der erfolgte hydrau-
lische Abgleich ist gleichzeitig
Voraussetzung dafür, dass vom
Förderprogramm Heizungsop-
timierung des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) und der Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG) pro-
fitiert werden kann. Außerdem
werden der Tausch von Heizkör-
perventilen und die Ergänzung um
smarte Regelungen für Fußboden-
heizungen gefördert. (djd/GA)
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Fachleute können
intelligente Hei-
zungsbaugruppen
innerhalb eines
Tages nachrüsten.
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Aus Alt machen Profis Neu
Vorhandene Holzböden und Treppen ausbessern und sanieren

Manche mögen es nur in
Holz, wieder andere
stehen auf Laminat, die

nächsten auf pflegeleichte Vinyl-
und Designerböden oder Nach-
haltigkeit und entscheiden sich
für Korkvarianten oder langlebige
Massivholzdielen. Und natürlich
gibt es auch diejenigen, die auf
dem Teppich bleiben wollen und
Kuscheliges aus Natur- und Pflan-
zenfaser favorisieren.

Die ganze Vielfalt des Bodens
Egal, für welche Bodenart das-
Herz der Kunden schlägt – bei
einem professionellen Bodenverle-
ger kommen alle zum Zug, denn
der Fußbodenprofi aus der Region
verfügt nicht nur über mehr als 20
Jahre Erfahrung in Sachen Holz-

verarbeitung, sondern erfüllt ange-
sichts des vielfältig vorhandenen
Angebots an Materialien jeden
Fußboden-Traum.

Professionelle Sanierung
Der Holzprofi bietet aber noch
mehr: Er kann auch denjenigen
kompetent helfen, die eine Sa-
nierung des bereits vorhandenen,
aber in die Jahre gekommenen
Holzbodens wünschen. Ausgerüs-
tet mit dem notwendigen Wissen
und Werkzeug, entfernt er Krat-
zer, Dellen und Risse und lässt
Parkett und Dielen in neuem Glanz
erstrahlen. Neben Ausbesserungs-
arbeiten übernehmen die Experten
fachkundig auch aufwendigere
Sanierungen sowie Komplettres-
taurationen. Auch eine Farbver-

Ein Treppentraum– die Stufen scheinen frei zu schweben.

Einewarme und doch moderne Atmosphäre entsteht durch modernesMöbeldesign gepaart mit Holzböden und Treppen.
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änderung des Holzbodens ist
möglich.

Holz steht nach wie vor hoch im
Kurs, zumal sich Fußböden aus
dem Naturprodukt fast jedem
Wohnstil anpassen und sogar
in Badezimmern eine gute Figur
machen. Professionell verlegen
die Bodenexperten aber auch

Böden aus Vinyl, PVC und natür-
lich Laminat- und Teppichvarian-
ten – umfassende Beratung ein-
geschlossen. Gute Betriebe ferti-
gen aus allen Materialien auch
Treppen an. Viele Beispiele für
attraktive Fußböden und diverse
Bodenmuster finden Interessierte in
der Ausstellung ihres Holzfachbe-
triebes. (ms/GA)
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Den Panoramablick gibt's inklusive
Transparenter Anbau mit Glas-Faltwand eröffnet neue Altbauperspektiven

Von der Kücheninsel aus eröffnet der gläserne
Anbauweite Blicke in denGarten.

Hier hat man mit demAnbau das Bestandsgebäude
nach eigenen Ideen neu gestaltet.

So ergeht es vielen Immobi-
lienkäufern: Das Bestands-
gebäude, für das sie sich

entschieden haben, strahlt viel At-
mosphäre und Behaglichkeit aus,
erfüllt aber zunächst die individu-
ellen Wohnwünsche nicht zu 100
Prozent. Doch mit gut durchdach-
ten Erweiterungen ist es möglich,
neue Eleganz in ältere Gebäude
zu bringen – und gleichzeitig den
ursprünglichen Charme des Hau-
ses zu erhalten. .

Stilvolle Mischung
aus Alt und Neu
Die meisten Immobiliebesitzer
schätzen Häuser und Wohnun-
gen, die eine persönliche Note
ausstrahlen. Deshalb wollen sie
so viel wie möglich vom Bestand
bewahren und einen attraktiven
Mix aus Alt und Neu schaffen. Ein
zentraler Punkt ist die Entscheidung
für einen Anbau mit einer luftigen
Raumhöhe von drei Metern, der
Platz zum Beispiel für eine neue,
großzügige Küche bietet. Für die
Außenwände kommt eine komplet-
te Verglasung infrage, die dafür
sorgt, dass der Garten ganzjährig
wahrgenommen werden kann. Die
Lösung: Glas-Faltwände des Her-

stellers Solarlux. Sie bringen nicht
nur Licht in den Anbau, sondern
sorgen auch für einen ästhetischen
Übergang in den Garten.

Drinnen und draußen
miteinander vereint
Die Glaselemente lassen sich auf
voller Breite auffalten und platz-
sparend zur Seite schieben. Das
schafft ein großflächiges Panora-
ma, das dank der schmalen Pro-
file aber auch im geschlossenen
Zustand weite Ausblicke ins Freie
ermöglicht. So fühlt es sich an
wie draußen – auch wenn die Be-
wohner gar nicht auf der Terrasse,
sondern z. B. an einer Küchen-

insel sitzen. Jede Glas-Faltwand
wird individuell konfiguriert, die
Konstruktion besteht aus Aluminium
oder Holz. Damit ist das System
für verschiedenste Gebäudetypen
und Wohnansprüche geeignet, als
Alternative zur Terrassentür, in Kom-
bination mit einem Wintergarten

oder als großzügige Verglasung
zum Balkon. Sicherheit und Wohn-
komfort gehen dabei Hand in
Hand: Die Verglasung bietet einen
zertifizierten Einbruchschutz bis zur
Widerstandsklasse RC2 und ver-
fügt zudem über eine exzellente
Wärmedämmung. (djd/GA)
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Garagentor mit Einbruchhemmung
Mehr Sicherheit und Aufwertung garantiert

Für Garagentore wird moder-
ner Einbruchschutz immer
wichtiger. Denn die Garage

ist mehr als nur ein geschützter
Raum für den wertvollen Pkw. Teu-
re Fahrräder, oft auch E-Bikes und
hochwertige Gartenwerkzeuge
stehen ebenfalls in der Garage.
Schnell sammeln sich hier einige
Wertgegenstände, die leider auch
Einbrecher einladen. Daher sollte
die Garage gut abgesichert sein.

Schutz für das Garagentor
Immobilienbesitzer können ihr Ga-
ragentor modernisieren und damit
gleichzeitig den Wert ihrer Im-
mobilie verbessern und zusätzlich
Einbruchsicherheit schaffen. Aber
Achtung: Nicht jedes Garagentor
ist einbruchhemmend. Wer seine
Garage mit einem entsprechen-
den Tor schützen will, sollte sich

deshalb für eine einbruchhemmen-
de Ausführung (Widerstandsklasse
RC 2) entscheiden.

Mehr Sicherheit
durch Modernisierung
In einbruchhemmende Garagen-
tore und -zugänge zu investieren,
lohnt sich, vor allem, wenn es von
der Garage einen direkten Zu-
gang zum Wohnhaus gibt. Sind
die Einbrecher erst einmal in der
Garage, können sie unbeobach-
tet in den Wohnbereich eindrin-
gen. Um dieses Einfallstor für un-
gebetene Besucher zu schließen,
gilt es zunächst einmal den Typ
des vorhandenen Garagentores
und sein Alter zu definieren. Man
unterscheidet zwischen Sektional-,
Schwing- oder Drehflügeltoren.
Sind die Tore besonders alt, ist
eine Umrüstung auf eine Einbruch-

schutzklasse nach Einbruchschutz-
norm DIN/TS 18194:2020-07
schon nicht mehr möglich. Bei
Schwing- und Drehflügeltoren gibt
es derzeit kaum Modelle, die
RC 2-zertifiziert sind. Mit einem
neuen RC 2-fähigen Sektionaltor ist
man auf der sicheren Seite. Man
erhält ein Sektionaltor, das den
Sicherheitsanforderungen nach
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Mit einem neuen RC 2-fähigen Sektionaltor ist man auf der sicheren Seite. Zudem können mit
neuen Farben und modernenOberflächen neue Akzente für das Eigenheim gesetzt werden.

Da Tor und Antrieb zusammen-
gehören, sollte man direkt beides
erneuern.

aktueller Produktnorm und dem Ein-
bruchschutz der neuen, seit 2020
gültigen Einbruchschutznorm ent-
spricht.

Sicher und schön
Bei den führenden Türen- und Tor-
Herstellern haben Sie die Auswahl
zwischen vielen Farben, hochwer-
tigen Oberflächen und umfangrei-
chem Zubehör. Mit neuen Farben
und modernen Oberflächen kön-
nen neue Akzente für das Heim
gesetzt werden. Von modern-
puristischer Architektur bis zum
Landhausstil lässt sich so das Ga-
ragentor ganz individuell gestalten
und auf das jeweilige Eigenheim
abstimmen.

Da Tor und Antrieb zusammenge-
hören, sollte direkt beides erneuert
werden. Ist dies getan, passen
modernes Sicherheitsbedürfnis,
Aussehen und Funktionalität zu-
sammen – wer modernisiert, in-
vestiert zugleich in den Einbruchs-
schutz. Weitere Tipps zum Thema
Garagentor-Modernisierung und
Informationen zur RC 2 Einbruch-
hemmung gibt es zum Beispiel
unter www.novoferm.de (akz-o/GA)
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Wer in Zeiten steigender Energiekosten imWinter nicht frieren will, sollte sich rechtzeitig überMaßnahmen zurWärmeeinsparungGedanken machen.

Sparsam und so richtig gemütlich
Moderne Rolläden senken die Energiekosten im Winter

Immer höhere Kosten für die
Haushaltsenergie: Nach den
Daten des Statistischen Bundes-

amts stiegen die Ausgaben für
Strom, Heizwärme und Co. be-
reits im März 2022 um rund 35
Prozent gegenüber dem Niveau
des Vormonats. Der Trend zeigt
weiter steil nach oben. Daher
blicken viele Bundesbürger mit
großen Sorgenfalten der kalten
Jahreszeit entgegen.

Kein Wärmeverlust
Dank moderner Sonnenschutzsys-
teme lassen sich mit vergleichswei-
se geringen Investitionen wertvolle
Heizkosten im Winter einsparen,
denn gerade über in die Jahre ge-
kommene Fenster kann viel Wär-
me verloren gehen.

Rolläden rechtzeitig schließen
Werden beispielsweise Rollläden
rechtzeitig vor Einbruch der Däm-
merung und damit der kalten Tem-
peraturen geschlossen, bildet sich
zwischen der Fensterscheibe und
dem Rollladenpanzer eine däm-
mende Luftschicht und die teure
Heizwärme bleibt in den Innenräu-
men. Dies funktioniert im Prinzip
ähnlich wie in einer Thermoskan-

ne. Luft ist ein schlechter Wärme-
leiter. Auch die Rollladenkästen
und die eventuell vorhandene
Gurtführung sollten entsprechend
gedämmt und gegen Zugluft ge-
schützt sein. Zum Beispiel auf der
Website www.rollladen.de gibt
es dazu weitere praktische Exper-
tentipps.

Beschattungslösungen mit
automatischer Steuerung
Noch effizienter sind Beschat-
tungslösungen mit automatischer
Steuerung: Per Smarthome-Lösung,
Zeitschaltuhr oder Sensor können
sich die Rollläden zum passenden
Zeitpunkt schließen und öffnen,
auch wenn keiner zuhause ist.

Automatischer Sichtschutz
Gerade in der dunklen Jahreszeit
können Rollläden auch noch mit
anderen Vorteilen punkten, wel-
che die Innenräume so richtig ge-
mütlich machen.

Werden die eigenen vier Wän-
de zur beleuchteten Bühne, in
die vor allem in einer dicht be-
bauten Nachbarschaft jeder ein-
sehen kann, geht die Privatsphäre
schnell verloren. Heruntergelasse-

ne Rollläden wirken dabei als per-
fekter Sichtschutz. Sind sie zudem
mit Lichtschienen ausgestattet,
ermöglichen sie den Bewohnern
auch im geschlossenen Zustand
den Blick nach draußen. Dank
ihrer Robustheit machen sie auch
unerwünschten Eindringlingen das
Leben schwer.

Das Nachrüsten lohnt sich
Es lohnt sich daher, moderne Be-
schattungslösungen nachzurüsten.
Für dieses Vorhaben winkt außer-
dem eine attraktive Finanzspritze
vom Bund über die Bundesför-
derung für effiziente Gebäude
(BEG). (djd/GA)

Solnneneinstrahlung in dieWohn-
räume lässt sich imWinter mit einer
automatischen Rollladen-Steuerung
effizient ausnutzen und speichern.
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Balkon- und Terrassentüren sowie Fenster sind die Schwachpunkte, über die Einbrecher vorwiegend in Einfamilienhäuser eindringen.

Dunkelheit macht Diebe munter
Einbruchgefahr in Herbst und Winter: Sicherheitstechnik tut not

Einbrecher benötigen für
ihre Taten Zeit. Sie wählen
daher gerne Objekte, bei

denen die Bewohner allem An-
schein nach abwesend sind. Eine
in den frühen Abendstunden noch
unbeleuchtete Wohnung ist meist
ein Hinweis darauf, dass die Men-
schen außer Haus sind – sei es bei
der Arbeit, beim Einkauf oder im
Urlaub. Tatsächlich steigen jedes
Jahr die Fallzahlen in der dunklen
Jahreszeit erheblich.

Einbruchschutz wirkt:
Etwa die Hälfte der Taten bleibt
im Versuchsstadium
Insgesamt sind die Einbruchszah-
len in den letzten Jahren bis 2021
deutlich gesunken. „Der Rückgang
der erfolgreichen Versuche ist da-
bei vor allem auf den zunehmen-
den Einsatz von Sicherheitstechnik
zurückzuführen. Während 2011
noch über 61 Prozent der Ein-
brüche vollendet werden konnten,
waren es 2021 nur noch rund

51 Prozent, die anderen knapp
50 Prozent blieben im Versuchs-
stadium stecken“, so Dr. Urban
Brauer, Geschäftsführer des BHE
Bundesverband Sicherheitstechnik
e. V. „Erste Meldungen aus ver-
schiedenen Regionen deuten laut
Polizei allerdings darauf hin, dass
wieder mit steigenden Fallzahlen
zu rechnen ist.

Bürger sollten daher das wichtige
Thema Einbruchschutz nicht außer
Acht lassen, zumal die Opfer oft-
mals unter den langfristigen psy-
chischen Folgen des verminderten
Sicherheitsgefühls in den eigenen
vier Wänden leiden."

Alarmanlage ergänzt den
mechanischen Basisschutz
Als Grundsicherung spielen ein-
bruchhemmende Fenster und Türen
für den Einbruchschutz eine große
Rolle. Denn ein Großteil der Täter

bricht sein Vorhaben ab, wenn
nicht binnen weniger Minuten der
Einstieg gelingt.

Mechanische Sicherungen sollten
deshalb um eine Alarmanlage er-
gänzt werden, die leicht zu be-
dienen ist und die jeden Einbruchs-
versuch sofort an eine Notruf- und
Serviceleitstelle meldet. Durch de-
ren schnelles Eingreifen können die
Täter im Idealfall noch auf frischer
Tat ertappt werden. Alarmanlagen
haben zudem den Vorteil, dass sie
die Bewohner beim Verlassen des
Hauses auf offene Fenster oder Tü-
ren hinweisen.

Alarmanlage durch Fachfirma
installieren lassen
Damit eine Alarmanlage im Ernst-
fall fehlerfrei funktioniert, ist eine
sachkundige Beratung und Mon-
tage durch eine Fachfirma unab-
dingbar. Sicherungstechnik ist Er-
fahrung und Fachwissen, deshalb
sollte man auch nicht auf Billig-An-
gebote im Baumarkt oder Discoun-
ter zurückgreifen. Experten erstel-
len ein unverbindliches Angebot,
klären auf über Schwachstellen
der jeweiligen Immobilie, bieten
effektive und wirtschaftliche Lösun-
gen und beraten zum Verhalten im
Schadensfall. (djd/GA)

Einbruchhemmende Fenster und Türen sind ein Basisschutz. Er sollte aller-
dings mit einer modernen Alarmanlage kombiniert werden.
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Bevor die kalte Jahreszeit beginnt
Beim Herbstputz gründlich den Garten aufräumen
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Mit Beginn des Herbstes
geht die Natur langsam in
die alljährliche Ruhepha-

se über. Gartenbesitzer können
Rasen, Gehölze und Hecken auf
den nahenden Winter vorbereiten,
indem sie mit einem Herbstputz für
saubere Verhältnisse in ihrem grü-
nen Refugium sorgen.

Laubsammeln leicht gemacht
Herabfallendes Herbstlaub sollte
regelmäßig aufgesammelt wer-
den, damit das Gras weiterhin ge-
nügend Luft und Licht erhält

Nützliche Gartenhelfer wie der
Akku-Saughäcksler Stihl SHA 56
ermöglichen es, diese Aufgaben
bequem und schnell zu erledigen.
Laub und Grünschnitt werden da-
bei nicht nur aufgesaugt, sondern
auch kleingehäckselt, was ihr Volu-
men reduziert.

Blitzsauber in die Winterruhe
Für saubere Verhältnisse auf Ter-
rasse und Gartenwegen sorgen
Hochdruckreiniger, auch Garten-
möbel lassen sich so vor der Ein-
lagerung zum Überwintern auf
Hochglanz bringen. (djd)

Ein Hochdruckreiniger entferntMoos und andere
Beläge auf denGartenwegen und der Terrasse.

Saubere Verhältnisse schaffen:
Akku-Laubbläser.




