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Design-Kleingeräte 
für die Küche

Die alte Küchenspüle soll er-
setzt werden, oder der Kauf 
einer neuen steht an. „Keine 
einfache Entscheidung“, sagt 
Volker Irle, Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Die Mo-
derne Küche (AMK). „Denn je-
der Spülenwerkstoff weist sei-
ne ganz besonderen Vorzüge 
und Qualitäten auf.“ Die klei-
ne AMK-Materialkunde infor-
miert über die wichtigsten Ei-
genschaften beliebter Klassiker 
wie Spülen aus Edelstahl, Fein-
steinzeug (Keramik) und inno-
vativen Quarzverbundwerk-
stoffen (Granitspülen).

Die Gastro-Küche glänzt 
überall in Edelstahl. Aus gu-
tem Grund. Der langlebige 
Werkstoff, der auch in priva-
ten Profi-Küchen sehr beliebt 
ist, bietet viele Pluspunkte: Er 
ist robust, korrosionsbestän-
dig, hygienisch, resistent ge-
genüber thermischen Wechsel-
beanspruchungen wie großer 
Hitze und Kälte. Edelstahl ist 
lebensmittelecht, säure- so-
wie laugenbeständig, und sei-
ne polierte Oberfläche lässt 
sich leicht reinigen.

Edelstahlspülen mit beson-
deren, extrem widerstandsfä-
higen Oberflächen sind zudem 
resistent gegenüber Kratzern 
und Fingerabdrücken. Hinzu 
kommt: Edelstahl wirkt farb-
neutral und fügt sich dadurch 
in jedes Küchendesign und 
-umfeld ein. Premium-Spülen 
begeistern mit einer Top-sowie 
absoluten Präzisionsverarbei-
tung, einem feinen Silberglanz 
und einem modern-minima-

listischen Design. Das lässt sie 
so zeitlos elegant wirken.

Zu einer der ältesten zivilisa-
torischen Kulturtechniken ge-
hört die Herstellung von Kera-
mik, wie die vielen und auch 
hoch künstlerisch gestalteten 
Artefakte vergangener Kul-
turen belegen. Das moder-
ne Pendant ist ebenfalls ein 
Kunstwerk und erfordert gro-
ße Expertise: die Herstellung 
von Spülen aus Feinsteinzeug. 
Der gesamte Herstellungspro-
zess, insbesondere das Sin-
tern (Brennprozess), ist sehr 
anspruchsvoll.

Ein breites Farbspek trum 
sowie edel glänzende und 
stylish-matte Oberflächen er-
möglichen vielfältige Design-
abstufungen – beispielsweise 
ganz Ton in Ton, differenziert 
und fein abgestuft oder auffäl-
lig kontrastierend mit dem Kü-
chenumfeld.

Keramische Oberflächen 
sind zudem sehr pflegeleicht. 
Bei stark kalkhaltigem Wasser 
empfehlen sich Marken-Pro-
dukte mit Spezialversiegelun-
gen – nicht nur gegen das An-
haften unschöner weißgrauer 
Kalkablagerungen, sondern 
auch als Schutz vor Schmutz-
partikeln. Große Hitze und Käl-
te – das macht Keramik nichts 
aus. Die widerstandsfähigen 
Spülen halten auch starken 
Temperaturwechseln mühe-
los stand, ebenso Kratzern 
und Flecken. Keramikspülen 
sind zudem stoß- und schlag-
fest, lebensmittelecht und säu-
rebeständig.

Ein dritter starker Hingu-
cker neben hochwertigen 
Marken- und Design-Model-
len in Edelstahl oder Keramik 
sind Granit-Spülen aus Quarz-
komposit. Der innovative Ver-
bundwerkstoff zeichnet sich 
durch einen sehr hohen Anteil 
(80 Prozent) an natürlichem 
Quarzsand aus, dem härtes-
ten Bestandteil von Granit. Im 
Gegensatz zu kühlem Granit-
gestein fühlen sich die glatten 
Oberflächen dieser eleganten 
Spülen angenehm temperiert 
an. Gleichzeitig sind sie extrem 
hart und daher sehr strapazier-
fähig und kratzfest. Granitspü-
len sind farb- und UV-bestän-
dig, bruchfest, unempfindlich 
gegenüber Kälte, Hitze und 
küchenüblichen Säuren sowie 
reinigungsfreundlich.

Wird auf besondere Hygiene 
Wert gelegt, dann kommt eine 
Spüle mit zusätzlicher anti-
bakterieller Oberflächenvere-
delung infrage. Aufgrund des 
großen Angebots an attrakti-
ven bis hin zu außergewöhn-
lichen Farbstellungen findet 
sich für jedes Küchendesign 
das passende Modell.
Wer eine besonders nachhalti-
ge Granitspüle sucht, der wird 
auch in dieser Disziplin fündig 
– zum Beispiel eine Spülenma-
terialität, die zu 99 Prozent aus 
natürlichen, nachwachsenden 
oder recycelten Rohstoffen be-
steht und nach einem langen 
Lebenszyklus wieder in einen 
geschlossen Recycling-Kreis-
lauf zurückgeführt werden 
kann. rps

Eine kleine Materialkunde für Küchenspülen: Es gibt welche aus 
Edelstahl, Keramik und Granit.

Edelstahl ist der Klassiker unter den Spülen-Materialien. FOTO: AMK

Abdichtung vor der 
Dämmung kontrollieren

Wird ein Keller nicht fachge-
recht abgedichtet, kann von 
außen Feuchtigkeit in die 
Wand eindringen. Das gilt auch 
für andere Bereiche eines Hau-
ses, die die Erde berühren.

Wichtig ist daher, dass die 
Wände professionell abgedich-
tet werden. Die Abdichtung 
darf nicht bei hoher Feuch-
tigkeitsbelastung aufgetragen 
werden, erklärt der Verband 
Privater Bauherren (VPB). Zu-
dem muss der meist schwarze 
Anstrich ausreichend dick an-
gebracht werden.

Damit später keine Proble-
me wie feuchte Wände oder 
Schimmel entstehen, sollten 

Bauherren den Baufortschritt 
regelmäßig kontrollieren – und 
sicher sein, dass die Abdich-
tung keine Mängel hat. Bau-
sachverständige können bei 
der Beurteilung helfen.

Mangelhafte Stellen müssen 
laut VPB nachgebessert wer-
den, bevor die Dämmung ein-
gebaut und das Erdreich bei-
gefüllt wird. Denn sonst kann 
es passieren, dass feuchte Kel-
lerwände einige Jahre später 
saniert werden müssen. Im 
ungünstigsten Fall ist die Ge-
währleistungsfrist dann abge-
laufen – und Bauherren müss-
ten den Schaden selbst zahlen.
 tmn

Feuchte Kellerwände können zu einem 
Schimmelproblem führen. 
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Parkett richtig pflegen

„Parkett hat eine sehr lange 
Lebensdauer, wenn die an-
fängliche Qualität stimmt und 
der Boden regelmäßig gepflegt 
wird“, sagt Michael Schmid, 
Vorsitzender des Verbandes der 
deutschen Parkettindustrie.

Parkettböden werden je nach 
Lage im Gebäude sowie Anzahl 
der Bewohner unterschiedlich 
stark beansprucht. Daher soll-
te die Robustheit des Parketts 
sowie sein Pflegerhythmus an 
die Nutzung des Raumes an-
gepasst sein. „Ein Parkettbo-
den im Eingangsbereich der 
Wohnung ist durch Schuhe, 
Schmutz und Co. öfter und in-
tensiver gefordert als der Bo-
den im Schlafzimmer – ent-
sprechend pflegebedürftiger 
ist das Holz“, so Schmid.

Doch wie genau sieht das 
perfekte Pflegeprogramm für 
einen edlen Holzboden aus? 
„Ausgangspunkt sind immer 
die Pflegehinweise des Par-
kettherstellers oder -verle-
gers. Deren Expertenwissen 
hilft bei der Auswahl der rich-
tigen Mittel zum Reinigen und 
Instandhalten des natürlichen 
Bodens.“

Bevor es an die Pflege geht, 
muss der Schmutz runter. Mit 
einem Besen aus weichen 
Borsten oder einem Staubsau-
ger mit weichem Parkett-Auf-

satz werden Staub, Schmutz 
und grobe Partikel entfernt. 
So wie bei Massivholzmöbeln 
sollte auch die Parkettoberflä-
che anschließend mit einem 
nebelfeuchten Mopp gewischt 
werden.

„Beim feuchten Wischen gilt 
es, immer ein zur Oberfläche 
passendes Reinigungsmittel 
zu verwenden. Zum Beispiel 
darf geöltes Parkett nicht mit 
einem Mittel für lackierten Bo-
den gereinigt werden“, sagt der 
Experte. Ebenfalls sollten kei-
ne universellen Allzweckreini-
ger eingesetzt werden. „Diese 
könnten die Oberfläche sogar 
beschädigen, anstatt sie zu rei-
nigen“, so Schmid weiter.

Wenn die Oberfläche des 
Parketts nach Jahren der Nut-
zung eine umfassende Überar-
beitung benötigt, ist das rich-
tige Öl oder Hartwachs-Öl 
beziehungsweise der passen-
de Lack erforderlich. „Es ist 
wichtig, dass der ursprüngli-
che Oberflächenschutz wie-
der zum Einsatz kommt, da 
Öl nicht auf Lack hält und 
umgekehrt“, so Schmid. Ge-
ölte Oberflächen bieten hier 
den Vorteil, dass sich diese di-
rekt nach der Reinigung ein-
fach mit einem neuen Ölauf-
trag wieder auffrischen lassen. 
Bei lackierten Oberflächen ist 

die Erneuerung oft deutlich 
aufwendiger. Bei noch unbe-
handelten Böden kann zwi-
schen einem atmungsakti-
ven Finish mit Öl oder einem 
langfristig versiegelnden Lack 
entschieden werden. Der Vor-
teil von Öl: Die Poren des Hol-
zes bleiben dauerhaft offen, so 
dass der natürliche Boden po-
sitiven Einfluss auf die Raum-
feuchte und Raumluftqualität 
nimmt. Außerdem hebt Öl die 
Maserung des Holzes stärker 
hervor als Lack.

Der Nachteil: Die Pflege ist 
etwas aufwendiger, denn der 
Boden sollte regelmäßig mit 
Öl nachbearbeitet werden. 
Hier kommen Hartwachs-Öle 
ins Spiel. Sie lassen den Boden 
offenporig, brauchen aber sel-

tener eine Nachbearbeitung. 
Eine Parkettversiegelung mit 
Lack dagegen nimmt dem Holz 
die feuchtigkeitsregulierende 
Wirkung, allerdings ist der Bo-
den langfristig geschützt und 
weniger pflegeintensiv.

Schmid gibt noch einen 
Tipp für das Ausbessern ei-
nes beanspruchten Parkett-
bodens: „Sollten sich kleine 
Kerben oder Dellen auf der 
Holzoberfläche finden, kön-
nen diese mit speziellen Hart-
wachsen kaschiert werden. 
Die Hartwachse gibt es in al-
len denkbaren Holztönen und 
können mit etwas handwerkli-
chem Geschick mühelos aufge-
bracht werden.“ So glänzt der 
Parkettboden dann auch noch 
nach Jahrzehnten. vdp

 
Ein Parkettboden wird jeden Tag aufs 
Neue gebraucht, hin und wieder arg 
beansprucht, aber bestenfalls soll er auch 
noch nach Jahrzehnten strahlen wie am 
ersten Tag. Mit der entsprechenden Pflege 
ist das möglich.

Beschaffenheit Hochwer-
tiges Massivparkett besteht 
aus Vollholz in Form von 
Stab-, Mosaik- oder Hoch-
kant-Lamellenparkett mit 
je nach Form unterschied-
lichen Abmessungen und 
 Dicken. 
Fertig- beziehungswei-
se Mehrschicht-Parkett be-
steht aus einem zwei- bis 
dreischichtigen Aufbau, wo-
bei die oberste Schicht eine 
mindestens 2,5 Millimeter 
dicke Nutzschicht aus Voll-
holz aufweisen muss.

Massivparkett 
besteht aus Vollholz

INFO

Beim feuchten Wischen gilt es, immer ein zur Oberfläche passendes Reinigungs-
mittel zu verwenden.

Kleine Kerben oder Dellen können mit speziellen Hartwachsen ausgebessert wer-
den. FOTOS: VDP
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Sonnenschutz ist nichts für Bastler

Viele Hausbesitzer und Mieter 
überlegen, den eigenen Bal-
kon oder die Terrasse als hei-
mische Wohlfühloase auszu-
statten. Doch vor dem Kauf 
sollte eine fachmännische Be-
ratung stehen. „Vorgefertigter 
Sonnenschutz passt im Grun-
de nie richtig, da jedes Haus 
seine Eigenheiten hat. Da-
mit zum Beispiel eine Marki-
se auch bei schlechtem Wetter 
zuverlässig an der Hauswand 
hält, sollte sie von einem qua-
lifizierten Fachbetrieb des Roll-
laden- und Sonnenschutztech-
niker-Handwerks angebracht 
werden“, sagt Björn Kuhnke, 
Technischer Referent des Bun-
desverbandes Rollladen + Son-
nenschutz.

Aus seiner Sicht sind Son-
nenschutzsysteme nichts 

für Bastler und Hobbyhand-
werker. Wegen der komple-
xen Aufgabenstellung wur-
de für die Rollladen- und 
Sonnenschutz-Fachbetriebe 
(R+S-Fachbetriebe) vor gut 
zwei Jahren die Meisterpflicht 
wieder eingeführt. Oft kapi-
tulieren selbst geübte Heim-
werker vor den preiswert im 
Internet oder im Baumarkt 
erworbenen vermeintlichen 
Schnäppchen.

„In vielen Fällen muss dann 
ein R+S-Fachbetrieb versu-
chen, die Situation zu retten“, 
so Kuhnke. Spätestens wenn 
der Schatten gar nicht dort-
hin fällt, wo er gebraucht wird, 
macht sich eine schlechte oder 
gar fehlende Beratung bemerk-
bar.

Die Fachbetriebe können 
vorher den Schattenwurf er-
mitteln und wählen die zu 
den Kundenwünschen passen-
den Produkte von Markenher-
stellern aus. Sie kümmern sich 
um die sichere Montage und 
schließen auf Wunsch auch 
einen Elektromotor, Sensoren 
und eine Steuerung an.

Die Investition lohnt sich: 
Bei guter Pflege und regelmä-
ßiger Wartung hält ein solcher 
hochwertiger Sonnenschutz 30 
Jahre und länger. Die Urlaub-
soase zu Hause lässt sich da-
mit auch dann noch genießen, 
wenn die Corona-Krise hof-
fentlich längst überstanden ist.

Auch in Sachen Sicherheit, 
Energieeinsparung und Wohn-
komfort haben hochwertige 
Rollläden und Sonnenschutz-
produkte viel zu bieten: Wenn 
es im Winter draußen frostig 
und kalt ist, verstärken Roll-
läden die isolierende Wirkung 
der Fenster. Im Sommer sor-

gen sie dafür, dass Wohnräume 
angenehm kühl und schattig 
bleiben. Auf eine zusätzliche 
Klimatisierung können die Be-
wohner daher häufig verzich-
ten. Damit leisten sie einen 
Beitrag zum Klimaschutz, was 
sich auch wertsteigernd auf das 
Haus auswirkt. rps

Fachbetriebe 
ermitteln vorab den 
Schattenwurf und 
kümmern sich um  
die sichere Montage.

Wegen der 
komplexen 
Aufgabenstel-
lung wurde für 
die Rollladen- 
und Sonnen-
schutz-Fach-
betriebe vor 
gut zwei Jah-
ren die Meis-
terpflicht wie-
der eingeführt. 
Eine profunde 
Beratung ist so 
gewährleistet.
 FOTO: BVRS

Outdoor unter Glas genießen

Für viele Hausbesitzer gilt 
die Terrasse ebenso als Mit-
telpunkt des häuslichen Le-
bens wie auch das Wohnzim-
mer. Möglichst viel Zeit will 
man hier verbringen und da-
her von Petrus‘ Launen weit-
gehend unabhängig bleiben. 
Glasdächer bieten perfekten 
Schutz von oben, auch wenn 
sich die Sonne hinter dicken 
Regenwolken versteckt.

An sehr sonnigen Tagen 
kann es unter Glas allerdings 
unangenehm warm werden. 
Der Grund: Die energierei-
chen Sonnenstrahlen passie-
ren die Verglasung und heizen 
die Luft darunter auf. Die Beda-
chung verzögert den Abzug der 
aufgeheizten Luft. An kühleren 
Tagen ist dieser Effekt durch-
aus willkommen, an wärme-
ren wünscht man sich dage-
gen kühlenden Schatten.

 Zu einer Glasüberdachung 
gehört daher auf jeden Fall 
auch eine Textilmarkise als 
Schattenspender. Grundsätz-
lich gibt es zwei Möglichkei-
ten, Glasdächer und Mar-
kisen zu kombinieren. Eine 
Aufdach-Markise ist oberhalb 
der Verglasung angebracht. 
Sie bietet den besten Hitze-

schutz, weil die Sonnenstrah-
len die Glasbarriere gar nicht 
erst erreichen. Unter Glas an-
gebrachte Markisen spenden 
Schatten, halten die Hitze aber 
nicht ganz so effektiv ab. Da-
für sind sie optimal wetterge-
schützt, verschmutzen kaum 
und müssen auch bei Regen 
nicht unbedingt eingefahren 

werden. Mit weiteren Aus-
bauoptionen kann die Terras-
se bis zum Ganzjahres-Out-
doorbereich erweitert werden.

Heizstrahler spenden an 
kühlen Herbst- oder Früh-
lingsabenden angenehme In-
frarotwärme. LED-Bänder in 
den Sparren des Glasdachs 
oder ins Markisengehäuse in-

tegrierte Spots erhellen die Ter-
rasse in der Nacht. Und mit zu-
sätzlichen Seitenverglasungen 
sowie verschiebbaren Glasele-
menten kann das Dach stufen-
weise bis zur rundum geschlos-
senen Glasveranda ausgebaut 
werden, in der man bis in den 
Winter hinein Naturfeeling ge-
nießen kann. djd

Glasdach und Markise lassen sich auf der Terrasse gut kombinieren.

Ein Glasdach 
schützt die Ter-
rasse bei Re-
gen. Für den 
Sonnenschutz 
an heißen Ta-
gen sorgt eine 
aufgesetzte 
Textilmarkise.
 FOTO: DJD

Designmarkise
Die Beste unter der Sonne.
Ihr kompetenter Markilux Fachpartner mit über
45 Jahren Erfahrung im Bereich Sonnenschutz.

• Terrassen- und Balkonmarkisen
• Fenstermarkisen/Senkrechtmarkisen
• Einbruchschutz
• Hausautomatisierung und Smart Home
• Wintergartenmarkisen und Markisen für

Glasdächer
• Effektive Sonnenschutzprodukte wie

Rollladen

Rufen Sie
uns an. Jetzt
informieren.
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Exklusive Bauelemente direkt abWerk!

* Kunststofffenster, Haustüren und Dachfenster in
Verbindungmit 3-fach-Glas

WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND

Kunststofffenster

Besuchen Sie die größte Ausstellung für Bauelemente in der Region:

KunststofffensterDachfenster + RollladensytemeHaustüren

HEIM & HAUS-Produkte für Ihre energetische Sanierung:
Reduzieren Sie Energiekosten und schonen die Umwelt.

JETZT zum

bestellen undsparen!

MarkisensystemeVordächer Terrassenüberdachungen

*

Bauelemente-Ausstellung:
HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH
Am Weißen Stein 30 ∙ 47178 Duisburg
Telefon: 0203 40644-373
E-Mail: ausstellung-du@heimhaus.de

https://ausstellung.heimhaus.de

Scan mich!

• Produktion in eigenen deutschenWerken
• Fachberater und Handwerker aus Ihrer Region
• Beratung, Produktion, Montage und Service –

komplett aus einer Hand
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Fenster als solare Gewinner
Nicht erst seit dem Beginn des 
Ukraine-Kriegs sind Energie-
sparen und die effiziente Nut-
zung von Energie ein zentrales 
Anliegen für Politik, Verbrau-
cher und für die Besitzer von 
Immobilien. Denn die Energie-
kosten steigen schon seit län-
gerem.

Um diese zu begrenzen, ste-
hen häufig Heizungstausch 
und Dämmung im Mittelpunkt 
des Interesses. Was beim Be-
mühen um klimafreundliches 
Wohnen und Arbeiten häu-
fig vergessen wird: Moderne 
Wärmeschutzfenster schaffen 
beides, das Sonnenlicht zur 
Raumerwärmung nutzen und 
möglichst wenig Wärme nach 
außen entweichen zu lassen.

„Moderne Fenster erbrin-
gen solare Gewinne, wirken 
sich also positiv auf die Ge-
samtenergiebilanz aus“, er-
klärt Frank Lange, Geschäfts-
führer des Verbandes Fenster 
und Fassade. Fenster, Fassa-
den und Verglasungen nach 
neuestem Standard seien mitt-

lerweile so gut, dass sie je nach 
Ausrichtung auch in der Heiz-
periode energetisch Zugewin-
ne schaffen. „Auf der Ost-, 
West- und Südseite übertref-
fen die solaren Gewinne näm-
lich die Energieverluste“, er-

läutert Lange. „Das heißt: Die 
Fenster erwärmen das Gebäu-
de nachhaltig und sind sozu-
sagen ein regenerativer Ener-
gieerzeuger.“

Für die solaren Gewinne 
moderner Fenster spielen ver-
schiedene Faktoren eine Rol-
le. Wichtig ist es, auf den Wär-
meschutz zu achten, der durch 
den U-Wert des Fensters aus-
gedrückt wird und für den Ver-
glasung und Rahmen berück-
sichtigt werden. „Je geringer 
der U-Wert ist, desto besser ist 
das Fenster gedämmt“, erläu-
tert Lange.

Staatlich gefördert werden 
Fenster mit einem U-Wert 
von maximal 0,95 W/(m²K). 
Entsprechend gering sind 
dann die Transmissions- be-
ziehungsweise Wärmeverlus-
te (siehe Grafik, Punkt 6). Sie 
sind Dreh- und Angelpunkt für 
eine gute Klimabilanz.

Gerade bei der Gebäudes-
anierung muss auf die fach-
gerechte Montage geachtet 
werden. Wichtig ist es hier im 
Vorfeld, kritische Wärmebrü-
cken zu erkennen und, wo nö-
tig, entsprechend zu handeln. 
„Liegt der U-Wert der Außen-

wand über 1,0 W/(m²K), emp-
fiehlt sich die Dämmung der 
Leibungen“, rät Lange. Neben 
der Leibung sind auch weitere 
bauliche Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen, so Fensterbänke 
und Rollläden.

Außer solchen Einflussgrö-
ßen an Wand und Fassade 
gibt es auch eine Reihe wei-
terer Stellschrauben, die sich 
auf die Energieeffizienz auch 
im Sommer rund ums Fenster 
auswirken. Große Potenziale 
zur Verringerung des Energie-
verbrauchs hat die Gebäude-
automation am Fenster, also 
ein wirksamer Sonnenschutz 
und genügend Fensteröffnun-
gen für die Lüftung.

Im Sinne von Komfort- und 
Umweltgewinn bietet es sich 
zum Beispiel an, die Moto-
ren von Rollläden und Jalousi-
en über Solarstrom (Photovol-
taik) mit Energie zu versorgen 
(siehe Grafik Punkt 2). Damit 
wird nicht nur die Mechanik 
des Fensters optimiert, son-
dern der Antrieb regenerativ 
und autonom mit Strom ver-
sorgt.

In ähnlicher Weise können 
auch steuerbare Lüftungen am 

Fenster und der Sonnenschutz 
mit Strom aus erneuerbaren 
Energien betrieben werden. 
„Für Investitionen in Digita-
lisierung und Gebäudeauto-
mation am Fenster bietet sich 
für Verbraucher die Bundesför-
derung für effiziente Gebäude 
(BEG) an“, erklärt Lange.

Interessant ist die BEG-För-
derung von Einzelmaßnah-
men. Neben dem Fenster-
tausch sind das beispielsweise 
auch Komponenten zur Au-
tomation von Verschattung, 
Lüftung und Beleuchtung. 
Dabei kommen auch Luftqua-
litätssensoren, Fensterkon-
takte, Präsenz- und Beleuch-
tungssensoren infrage. Lange: 
„Dank des Beitrags solch digi-
taler Komponenten kann eine 
Kombination von guter Däm-
mung und modernen Fenstern 
im Zusammenspiel mit geziel-
ter Verschattung und Lüftung 
sehr große Beiträge zum Ener-
giesparen sowohl im Winter als 
auch im Sommer und damit 
auch zum Klimaschutz leis-
ten. Die Investitionen lohnen 
sich, die Ausführung sollten 
aber unbedingt Fachbetriebe 
übernehmen.“ rps

Die Anforderungen an die Energie- und Klimabilanz von Gebäuden werden immer anspruchsvoller. Das gilt 
insbesondere für die Gebäudehülle. Gute Fenster können dabei die Gesamtbilanz erheblich verbessern.

Die Grafik erläutert, wie ein Fenster als regenerativer Energieerzeuger für Gebäude funktioniert. FOTO: IFT ROSENHEIM
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Beim Bauen und 
Renovieren an 
die Sicherheit 
denken

Investitionen in die eigenen 
vier Wände boomen. Und 
durch die Corona-Pandemie 
hatten viele Bürger mehr Zeit 
für entsprechende Vorhaben. 
Dabei sollte aber der Sicher-
heitsaspekt nicht zu kurz kom-
men. Hausbau oder Renovie-
rungsarbeiten bieten die beste 
Gelegenheit, auch in puncto 
Einbruchschutz vorzusorgen.

„Inzwischen werden 45 Pro-
zent aller Einbruchsversuche 
in Deutschland durch Sicher-
heitstechnik verhindert, die-
se Investition lohnt sich also 
nachweislich“, betont Ur-
ban Brauer, Geschäftsführer 
des BHE Bundesverband Si-
cherheitstechnik. Trotzdem 
würden viele Bürger auf Ein-
bruchschutz verzichten, weil 
sie die Gefahren unterschät-
zen. In jedem Haushalt gibt es 
für Langfinger lohnende Wert-

sachen. Schlimmer als der ma-
terielle Verlust seien allerdings 
die psychischen Folgen für die 
Opfer, verdeutlicht Experte Ur-
ban Brauer.

Kommen Einbrecher nicht 
innerhalb von fünf Minuten 
ins Gebäude, brechen sie die 
Tat in der Regel ab. Einbruch-
hemmende Fenster und Türen 
dienen daher als Basisschutz. 
Aber der Einbruchsversuch 
wird nicht gemeldet – und die 
Täter können unerkannt ent-
kommen.

Eine Alarmanlage dage-
gen reagiert direkt auf un-
erwünschte Eindringlinge. 
Entweder als hörbare Signal-
warnung an die Bewohner und 
den Einbrecher – der entdeckt 
wird – oder als lautlose Alarm-
weiterleitung an ein rund um 
die Uhr besetztes Wach- und 
Sicherheitsunternehmen.

„Die wenigsten Einbrecher 
sind Profis, sie werden von ei-
ner Alarmanlage meist von 
vornherein abgeschreckt oder 
beim Einstiegsversuch in die 
Flucht geschlagen“, sagt Brau-
er. Umfassende Hinweise auf 
Gefahrenquellen und Tipps 
rund um den Einbruchschutz 
gibt es unter www.sicheres-zu-
hause.info.

Die neutrale Infoplattform 
zeigt, wie man Haus und Woh-
nung effektiv gegen Einbruch, 
aber auch gegen einen Brand 
sichern kann und was im Scha-
densfall zu tun ist. Zudem er-
möglicht sie über eine bun-
desweite Datenbank die Suche 
nach Sicherheitsexperten. 
Denn die Planung und Instal-
lation einer Alarmanlage soll-
te stets durch eine qualifizier-
te Fachfirma erfolgen, um eine 
fehlerfreie Funktion sicherzu-
stellen. Daher ist von Billigan-
geboten im Baumarkt oder Dis-
counter abzuraten. „Auch für 
die Sicherheit im Smarthome 
sind professionelle Lösungen 
gefragt“, ergänzt Urban Brauer.

Weil sich der Einbau von Ein-
bruchschutz als sinnvoll erwie-
sen hat, wird er vom Staat fi-
nanziell unterstützt. Die KfW 
fördert Einbruchschutzmaß-
nahmen wie Alarmanlagen 
und einbruchhemmende Tü-
ren und Fenster ab Kosten von 
500 Euro. Je nach Höhe der In-
vestitionskosten werden Zu-
schüsse zwischen mindestens 
100 und maximal 1600 Euro 
ausgezahlt. djd

Neben mechanischen Sicherungen dienen auch Alarmanlagen 
dem Einbruchschutz und werden staatlich gefördert.

Einbruchhemmende Fenster und Türen sind ein Basisschutz. Er sollte allerdings mit einer moder-
nen Alarmanlage kombiniert werden. FOTO: GETTY IMAGES

Verkabelte Alarmanlagen für den privaten Haushalt sollten 
nach Norm DIN EN 50131 zertifiziert sein. FOTO: TÜV RHEINLAND
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                              Wohnen auf dem Wasser

VON ANNA RINGLE  
UND MARIO EMONDS

(Platz-)Not macht erfinderisch – auch 
beim Wohnen. So interessieren sich im-
mer mehr Menschen für das Wohnen 
auf dem Wasser. Schwimmende Häuser 
sind dabei eine Art Weiterentwicklung 
des klassischen Hausboots und haben 
im Unterschied zu diesem keinen Motor, 
sondern liegen fest verankert an einem 
dauerhaften Liegeplatz, der in der Re-
gel gepachtet werden muss. Unter Was-
ser verlaufen Leitungen, die die Häuser 
vom Festland aus mit Strom und Wasser 
versorgen und das Abwasser entsorgen.

Der Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) verzeichnet ein steigendes 
Interesse am Wohnen auf dem Wasser. 
„Es gibt eine hohe Nachfrage“, sagt Im-
mobilien-Expertin Sun Jensch. Dahinter 
stecke der Wunsch nach individuellem 
und kreativem Wohnen, erklärt die frühe-
re IDV-Geschäftsführerin. Vorreiterstäd-
te seien Hamburg und Berlin. Wie viele 
schwimmende Häuser es in Deutschland 
gibt, sei statistisch aber nicht erfasst. Das 
liege auch daran, dass es fließende Über-
gänge zwischen schwimmenden Häu-
sern und Häusern am beziehungsweise 
über Wasser mit fester Verankerung gebe.

Das Wohnen auf dem Wasser könne 
dazu beitragen, angespannte Wohnsi-
tuationen in Städten zu entspannen. 
„Masseneffekte wird es aber nicht ge-
ben“, sagt Jensch. Das Preisniveau für 
den Bau eines schwimmenden Hauses 
liege derzeit ungefähr zwischen 350.000 
und 500.000 Euro. Das passende Gewäs-
ser gibt es auch nicht überall. Und wer 
ein schwimmendes Haus bauen will, 
braucht offensichtlich einen langen 
Atem, denn es gibt bürokratische Hür-
den. Für jedes Haus sei eine Einzelgeneh-
migung notwendig, weil in den meisten 
Bauordnungen der Länder schwimmen-
de Häuser gar nicht auftauchten, sagt 
Wissenschaftler Peter Strangfeld. „In den 
Behörden fragt man sich dann: Ist es ein 
Schiff oder ist es ein Haus?“

Seit Jahren untersucht Strangfeld vom 
Institut für schwimmende Bauten an der 
Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus-Senftenberg das Po-
tenzial des Wohnens auf dem Wasser. Bei 
hohem Wellengang kann es vorkommen, 
dass es ordentlich ruckelt in den rund 100 
Quadratmeter großen Häusern im Gei-
erswalder See, wie Strangfeld sagt. „Dann 
wackeln die Teller auf dem Tisch.“

Vorreiter auf dem Gebiet seien die Nie-
derlande, sagt Strangfeld. „Da werden die 
Häuser am Fließband gebaut.“ Weil mit 

dem Rückbau von Dämmen Bauland 
verloren gehe, werde dort verstärkt nach 
Wohn-Alternativen gesucht. Aber auch in 
Deutschland werde der Markt in Zukunft 
anziehen, schätzt Strangfeld. „Noch sind 
die Häuser Exoten, aber es werden mehr 
hinzukommen.“

Als einen Grund nennt Strangfeld den 
steigenden Meeresspiegel durch den Kli-
mawandel. Dadurch werde Bauland in 
Küstengebieten verloren gehen. Zudem 
seien in dicht besiedelten Städten und 
Regionen, wo Wohnraum schon jetzt 
knapp ist, Häuser auf dem Wasser eine 
zusätzliche Option.

Aber auch der Faktor erneuerbare 
Energie spiele eine Rolle, denn die im 
Wasser gespeicherte Wärme könne für 
die Heizung in den Häusern genutzt 
werden. „Und im Sommer können sie 
mit dem Wasser gekühlt werden“, sagt 
Strangfeld.

Das Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme in Freiburg beschäf-
tigt sich ebenfalls mit dem Wohnen auf 
dem Wasser. Seen seien im Winter im Ver-
gleich zu ihrer Umgebung wärmer und 
eigneten sich daher sehr gut als Quel-
le für Wärmepumpensysteme, sagt Ex-
perte Sebastian Herkel. So könnten die 
Häuser beheizt werden. Ideal sei Wohn-
raum auf dem Wasser auch für die Nut-
zung von Photovoltaikanlagen, weil der 
See unverbaut sei und es dadurch kei-
nen Schatten gebe.

Hierzulande beschäftigt sich aktu-
ell der Kreis Kleve mit Wohnen auf dem 
Wasser. In Kleve sollen Häuser auf einem 
See mit schwimmenden Fundamenten 
aus Beton entstehen – auch in Kleve wer-
den eben Grundstücke knapp. Bereits 
seit Jahren arbeitet daher das Klever Ar-
chitekturbüro Hülsmann-Thieme-Min-
or an dem Projekt, Wohnbaugebiete auf 
Wasser zu erschließen.

In Frage kommen dafür zum Beispiel 
aufgelassene Wasserflächen aus der Ta-
gebauförderung oder auch alte Indust-
riehäfen, die nicht mehr gebraucht wer-
den. Die Flächennutzungsplanänderung 
samt Offenlage hat Hülsmann schon ein-
gereicht. Wenn der Bebauungsplan folgt, 
könnte dieses Pilotprojekt in Kleve Wirk-
lichkeit werden.

Generell sind in Deutschland die für 
ein schwimmendes Haus benötigten 
Liegeplätze aber eben noch Mangelwa-
re. Neben der absoluten Hochburg Ham-
burg ist das bislang ansonsten vereinzelt 
in Berlin, Düsseldorf, an der Ostsee, in 
Mecklenburg-Vorpommern und an ei-
nigen kleineren Seen in der Nordhälfte 
Deutschlands möglich.

In Deutschland gibt es Häuser, die nicht auf Grund 
gebaut sind, sondern auf Gewässern treiben. 
Grundsätzlich muss man dabei zwischen einem 
Hausboot und einem schwimmenden Haus 
unterscheiden. In Kleve gibt es ein Pilotprojekt, das sich 
mit dem Wohnen auf dem Wasser beschäftigt.

Ein schwimmendes Haus liegt fest verankert an einem dauerhaften Liegeplatz und hat in der Regel ein Fundament aus Beton. FOTO: DPA

Hamburg ist in Deutschland die Nummer eins fürs Wohnen auf dem Wasser. FOTO: DPA

So könnte in Kleve ein Haus auf dem Wasser aussehen. FOTO: HÜLSMANN-THIEME-MINOR-ARCHITEKTEN



10 HANDWERK & WOHNEN

Die großen Stromfresser im Haus

Die Preise für Energie steigen 
und werden absehbar auch 
nicht wesentlich günstiger 
werden. Da fragen sich viele, 
wo im eigenen Heim die Ein-
sparpotenziale liegen. Klein-
vieh macht bekanntlich auch 
Mist – in der Summe kann 

man durch gezielte Maßnah-
men seine Stromkosten also 
merklich reduzieren. Dafür ist 
es wichtig, die größten Strom-
fresser im Haushalt zu kennen. 
Der Verband Privater Bauher-
ren listet die Top 10 der Strom-
fresser auf.

Wer sein W-Lan rund um die 
Uhr betreibt und rund um das 
Homeoffice Geräte im Stand-
by-Modus betreibt, verbraucht 
unnötig Strom. Der Router und 
seine Artgenossen stehen auf 
Platz zehn, sie können gezielt 
nachts automatisch abgeschal-
tet werden, andere Geräte soll-
ten komplett ausgeschaltet 
werden.

Große Verbraucher sind 
auch ältere Home-Sound-Sys-
teme, die ein eigenes W-Lan-
Netz aufbauen und dafür rund 
um die Uhr Energie benötigen, 
wenn sie nicht gezielt ein- und 
ausgeschaltet werden. Das gilt 
auch für ältere TV-Geräte, be-
sonders diejenigen mit einer 
großen Bilddiagonale. Einfach 
ausschalten kann man solche 
Geräte über ausschaltbare Ste-
ckerleisten.

Potenziale zum Sparen er-
schließt man auch bei der Nut-
zung der Waschmaschine, die 
den achten Rang einnimmt: 
Moderne Waschmittel benö-
tigen niedrigere Temperatu-
ren, die Trommelgröße soll-
te ausgenutzt werden und auf 
eine Vorwäsche kann bei gering 
verschmutzten Textilien so-
wieso verzichtet werden. Viele 
Wäschestücke wie etwa gute 

Jeans danken übrigens selte-
neres Waschen mit einer er-
heblich höheren Lebensdau-
er. Dass man zum Sparen die 
Eco-Programme nutzen soll-
te, ist sicherlich kein überra-
schender Tipp.

In der Küche und auf dem 
siebten Platz steht in vielen 
Haushalten ein Geschirrspüler 
– das ist gut, denn vollbeladen 
spart er gegenüber dem Spü-
len von Hand Wasser und Ener-
gie. Die modernen Geräte bie-
ten meist ein Sparprogramm, 
das zwar länger braucht, aber 
ebenso saubere Ergebnisse er-
zielt.

Zurück zur Wäsche und Platz 
sechs: Sparsamer als ein Wä-
schetrockner ist eine Wäsche-
leine. Wer dennoch den Trock-
ner laufen lassen möchte, sollte 
die Wäsche zuvor gut geschleu-
dert der Waschmaschine ent-
nehmen. Häufig sind hier äl-
tere Geräte weitaus gieriger 
im Verbrauch als die modernen 
Trockner, die etwa mit Wärme-
pumpentechnologie arbeiten.

Im Dunklen sitzt niemand 
gerne in der Wohnung. Doch 
sollte bei der auf dem fünften 
Platz befindlichen Beleuch-
tung auf energiesparende 
Leuchtmittel gesetzt werden. 

LED-Lampen verbrauchen ei-
nen Bruchteil dessen, was frü-
here Glühbirnen und auch Ha-
logenstrahler verbrauchten.

Tatort Küche, Rang vier, drei 
und zwei: Kühlschrank, Ge-
frierschrank, Backofen, Herd. 
Hier sollte beim Kauf neu-
er Geräte auf die Energieeffi-
zienzklasse geachtet werden. 
Auch die Platzierung der Gerä-
te nimmt entscheidenden Ein-
fluss – ein Kühlschrank in küh-
lerer Umgebung spart enorm. 
Regelmäßiges Abtauen trägt 
dazu bei, dass Gefrierfächer ef-
fizienter arbeiten. Wer die Tü-
ren und Schubladen der Ge-
frierzone öffnet, sollte zügig 
wieder schließen, damit die 
einströmende Luft nicht auf-
wendig gekühlt werden muss. 
Am Herd sollten die Töpfe 
möglichst genau auf die Herd-
platten passen. Die Nutzung 
der Restwärme empfiehlt sich.

Auf Platz eins der größten 
Energiefresser im Haus steht 
eine veraltete Heizungsum-
wälzpumpe, die das Heißwas-
ser in Bewegung hält, auch 
wenn es nicht benötigt wird. 
Rund 600 Kilowattstunden ver-
brauchen ältere Modelle. Neu-
ere kommen hingegen mit nur 
rund 150 kWh aus. VPB

Der Verband Privater Bauherren gibt Tipps, wie man starke Energieverbraucher auf Sparflamme setzt.

Auf Platz eins der größten Energiefresser im Haus steht eine veraltete Heizungsumwälzpumpe, die das Heißwasser in Bewegung hält, auch wenn es nicht benötigt 
wird. Rund 600 Kilowattstunden verbrauchen ältere Modelle. Neuere kommen hingegen mit nur rund 150 kWh aus. FOTO: GETTY IMAGES
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Nachhaltig und gemütlich
VON MARKUS PETERS

Achten private Bauherren bei 
ihrem Traumhaus auch auf die 
„inneren Werte“, hat dies Vor-
teile: Dann stimmt beim Neu-
bau neben der Wohnquali-
tät optimalerweise auch die 
Öko-Bilanz. „Klimagerechtes 
Bauen wird in Zukunft immer 
mehr an Bedeutung gewin-
nen“, sagt Björn Weber vom 
Deutschen Institut für Urba-
nistik.

Doch wofür steht klimage-
rechtes Bauen genau? „Es be-
deutet, beim Bauen auf vor-
handene Klimaveränderungen 
zu reagieren und gleichzeitig 
mit unserem heutigen Handeln 
positiv auf das Klima einzuwir-
ken“, erläutert Klaus-Jürgen 
Edelhäuser, Vorstandsmit-
glied der Bayerischen Ingeni-
eurekammer-Bau.

Dazu gehört mehr, als bei ei-
nem Gebäude nur auf die rei-
nen Kenndaten in Sachen Kli-
maeffizienz zu schauen: „Man 
muss das komplexe System 
Haus und alle Gewerke be-
trachten“. Das fängt bei der 
Wahl des Baugrundstücks an, 
erläutert Weber. Der Geograf 
nennt Beispiele: „Liegt es viel-
leicht so, dass es sich beson-
ders für die Nutzung von Solar-
energie eignet? Oder besteht 
ein erhöhtes Risiko für Hoch-
wasser oder Schlagregen?“

Die Gebäudehülle spielt eine 
wichtige Rolle bei der Klima-
bilanz einer Immobilie. „Hier 
können Wandelemente aus 
Holz als Alternative zum ener-
gieintensiv erzeugten Beton in-
teressant sein. Sie sind mit Zel-
lulose und Holzfasern gefüllt, 
die später komplett recycelt 
werden können“, erklärt Edel-
häuser.

Bei der Wärmedämmung 
sind diese Materialien inzwi-
schen genauso wirksam wie 
der Massivbau. „Im Innenbe-
reich bietet sich ein Lehm-
putz an, weil dieser dank sei-
ner natürlichen Eigenschaften 
den Feuchtigkeitsaustausch 
in den Räumen steuert“, sagt 
Edelhäuser.

Bei der Fassadendämmung 
lohnt es sich genau hinzu-
schauen, sagt Marc Förderer 
vom Bauherren-Schutzbund: 
„Es gibt Dämmmaterialien 
auf Erdölbasis mit einer guten 
Wirksamkeit, die aber leider 
bei der Herstellung einen im-
mens hohen Energieverbrauch 
haben.“ Die Natur bietet ökolo-
gisch unbedenkliche Alterna-

tiven, etwa Dämmungen auf 
Basis von Holz, Wolle, Hanf, 
Schilf oder Kork. Solaranlagen 
sind bei der privaten Stromer-
zeugung schon verbreitet. Bei 
der Wärmeversorgung können 
Bauherren auf Pelletheizungen 
mit Pressholz und auf Heizun-
gen mit Wärmepumpentech-
nik zurückgreifen.

Auch bei der Wasserversor-
gung lässt sich der ökologische 
Fußabdruck eines Gebäudes 
optimieren – indem man zum 
Beispiel Regenwasser in einer 
Zisterne auffängt und in den 
häuslichen Wasserkreislauf 
einbringt, schlägt Edelhäuser 
vor. Auch sogenanntes Grau-
wasser eignet sich für die Auf-
bereitung. Mäßig verschmutz-

tes Wasser aus der Badewanne 
kann man zum Beispiel für die 
Toilettenspülungen nutzen.

„Beim Hausbau sind neben 
Klimaschutz auch Wohnqua-
lität und Behaglichkeit wich-
tige Kriterien“, sagt Förderer. 
„Man sollte sich bereits in der 
frühen Planungsphase darüber 
im Klaren sein, was man sich 
für seinen Neubau wünscht – 
und wie groß das Budget da-
für ist.“

Dann folgt die Suche nach 
einem geeigneten Planer und 
Bauunternehmer, der ein kli-
magerechtes Bauprojekt um-
setzen kann. Empfehlungen, 
Mundpropaganda und Re-
ferenzobjekte sind wichtige 
Entscheidungshilfen bei der 
Auswahl der Unternehmen. 
Bislang sind nachhaltige Bau-
stoffe oft etwas teurer als kon-
ventionelle Lösungen – da 
noch die Nachfrage seltener ist.

Mittelfristig kann sich die 
etwas höhere Investition aber 
rentieren: „Klimagerechtes 
Bauen senkt die laufenden 
Verbrauchskosten eines Ge-
bäudes“, sagt Weber. Ein Ef-
fekt, den man durch energie-
bewusstes Verhalten im Alltag 
und moderne, stromsparende 
Haushaltsgeräte noch verstär-
ken kann. Zudem ist bei vie-
len nachhaltigen Baustoffen 
der Instandhaltungsaufwand 
geringer.

Wände aus Holz statt aus Beton, eine Dämmung aus Hanf oder Kork – klimagerechtes Bauen kann sich rechnen. 

Die Gebäudehülle spielt eine wichtige Rolle bei der Klimabilanz – die Fassade kann man etwa mit Holz dämmen. FOTO: PLEUL

Ein Lehmputz steuert dank 
seiner natürlichen Eigenschaf-
ten den Feuchtigkeitsaus-
tausch. FOTO: REMMERS
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Kommunikative Hausgeräte

VON SIMONE A. MAYER

Mit den smarten Lautspre
chern geht es längst: Man 
spricht sie an und bittet sie um 
Musik, den Wetterbericht oder 
Nachrichten. Und nun können 
sie auch noch große Hausgerä
te im Smart Home zu steuern. 
Auf der Elektronikmesse IFA in 
Berlin stellten im September 
mehrere Hersteller solche Lö
sungen vor.

Etwa den Kühlschrank mit 
dem „openAssist“ der Serie 
iQ700 von Siemens Hausgerä
te. Er ist mit der Sprachassis
tentin Alexa von Amazon ver
netzt (Echo Dot) oder mit dem 
hauseigenen Küchenassisten
ten, dem Smart Kitchen Dock, 
der 2023 in den Handel kom
men soll. Auf Zuruf öffnet das 
Gerät seine Tür, so dass man 
nicht erst Schüsseln oder Ein
käufe, die man in den Händen 
hält, abstellen muss.

Auch die neuen Backöfen 
der Serie iQ700 von Siemens 
und die Backöfen der Serie 8 
von Robert Bosch Hausgerä
te kann man über Smart Spea
ker oder wahlweise die Fir

menApps bedienen. Haben 
Sie Kartoffeln oder Aubergi
nen im Ofen? Sagen Sie es laut, 
und die Sprachassistenten su
chen die passenden Gar und 
Backprogramme heraus. Mit 
der im Ofenraum eingebauten 
Kamera kann man sein Essen 
im Blick behalten. Und: Auch 
am SiemensOfen lässt sich 
die Türöffnung per Sprachbe
fehl erbitten.

Auch die Appgestützte 
Kochanleitung „CookAssist“ 
von Mieles Induktionskoch
feldern spricht mit Alexa. Hier 
sagt die Sprachassistentin die 
nächsten Zubereitungsschrit
te an oder meldet sich, wenn 
das Fett in der Pfanne heiß ge
nug für das Steak ist. Dafür 
wählt man erst das Rezept in 
der MieleApp aus und schickt 
es mit der Aufforderung „Al
exa, öffne CookAssist“ auf das 
Display des AmazonDisplays 
Echo Show. Ab da leitet dieses 
den Koch an, ohne dass er mit 
fettigen Fingern auf dem Dis
play weiterscrollen müsste.

Die zeitliche Abstimmung 
dabei gelingt durch Sensoren 
an den Kochfeldern. Ein Al

gorithmus wertet deren Da
ten aus und sorgt etwa dafür, 
dass die Temperatur im Koch

geschirr stimmt. Miele ver
spricht: „Das Anbrennen von 
Speisen gehört damit der Ver
gangenheit an.“ Diese Zukunft 
soll ab 2023 möglich sein.

Auf der IFA fielen häufig die 
Stichworte KI für Künstliche In
telligenz oder AI für das engli
sche Artificial Intelligence. Da
mit sollen Haushaltsgeräte in 
der Lage sein, ihre Nutzer bes
ser zu verstehen und mit ihnen 
zu interagieren. Aber nicht nur 
das: Die Technologie wächst 
mit diesen Aufgaben und ver
bessert ihre Arbeit.

Grundlage dafür ist ein gro
ßer Datensatz, den die Gerä
te ständig durchforsten – etwa 
indem viele Gerätenutzer ihre 
Daten miteinander teilen 
oder indem wir unsere Gerä
te immer wieder mit unseren 
Vorlieben füttern. So sind die 
Geräte in der Lage, ihre Hand
lungen an die aktuelle Situati
on anzupassen. Je länger man 
die Geräte also betreibt und ih
nen Gelegenheit gibt, das Nut
zungsverhalten ihrer Besitzer 
zu analysieren, desto schlau
er werden sie.

Ein Hilfsmittel dabei, das 
Miele, Bosch und Siemens auf 
der Ifa präsentieren, ist eine 
hochauflösende Kamera im 
Backofen. Die Geräte analy
sieren ihre eigenen Bilder und 

überprüfen den Fortschritt der 
Zubereitung im Ofen.

Bei Miele analysiert die in
telligente „Smart Food ID“ (ab 
2023 auch in Deutschland er
hältlich) das Gargut so, wenn 
es in den Ofen kommt, und 
schlägt ein passendes Pro
gramm vor. Ist der gewünschte 
Speisezustand laut Ofenkame
ra erreicht, geht der Ofen aus.

Zunächst kennt die „Smart 
Food ID“ nur rund 25 Gerich
te. Sie soll aber über Fotos, die 
Nutzer von Speisen aus deren 
eigenen Kochbüchern einspie
len, auch diese erkennen ler
nen.

Und Köche und Köchinnen 
können auch Menschen abseits 
des eigenen Küchentischs er
freuen: Wer gerne seine Koch
künste teilt, kann die Bilder aus 
dem Ofen über EMail, Whats
App, Instagram oder Teams mit 
anderen teilen. Auch Bildbear
beitung und etwa das Beschrif
ten der Ofenfotos für eine Ein
ladung sind möglich.

Auch bei Bosch soll die KI der 
neuen Öfen der Serie 8 lernfä
hig sein: Sie gleicht kontinu
ierlich Daten mit Tausenden 
von weltweit geteilten Gar
vorgängen ab. Auf dieser Basis 
wird der Endzeitpunkt des ei
genen Gerichts im Ofenraum 
berechnet – mit einer Aktuali

sierung alle 30 Sekunden. Üb
rigens: Künstliche Intelligenz 
kann in einigen Geräten auch 
für eine effizientere Nutzung 
sorgen – man spart damit also 
unter Umständen Energie und 
Stromkosten ein. Viele Wasch
maschinen zum Beispiel kön
nen längst die Menge der ge
ladenen Wäsche erkennen und 
Waschmuster automatisch da
rauf anpassen. Diese Funktio
nen werden ständig auch wei
ter ausgebaut.

So zeigte zum Beispiel Sam
sung auf der IFA die neu
en Waschmaschinen der Rei
he Bespoke. Ihre sogenannte 
AIWashFunktion erkennt 
die Textilarten, das Gewicht der 
Stücke sowie den Verschmut
zungsgrad und kann darauf die 
Einweich, Spül und Schleu
derzeiten anpassen.

Auch die GeräteApps ei
niger Hersteller werden um 
neue Features zum Energie
sparen erweitert: Bei Sam
sung gibt es die Möglichkeit 
den Stromverbrauch der Be
spokeWaschmaschinen und 
Trockner im Blick zu behalten, 
erweitert um Energiespartipps. 
Und in der MieleApp werden 
künftig durch eine Analyse der 
Durchschnittswerte der Gerä
tedurchgänge Sparmöglichkei
ten gezeigt.

Auch Hausgeräte können mit Smart 
Speakern kommunizieren und ihren 
Nutzer ansagen, wann das Fett auf 
Brattemperatur ist.

So sieht Technik aus, die in der Lage sein soll, ihr Wissen zu vergrößern und ihre Arbeit selbststän-
dig zu verbessern: ein smarter Backofen. FOTO: ROBERT BOSCH

Öffnungszeiten:

MO.–FR. 09.00 bis 18.00 Uhr
MI. ganztägig geschlossen

SA 09.00 bis 13.00 Uhr

Rheinberg-EVERSAEL-Zum Rhein I
Tel. 02843-990184 • Fax 990185

Grünthal
Haus der Fl iesen

Ausstellung – Beratung – Verlegung
www.fliesenzentrum-Lang.de
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Kachelöfen – interessanter denn je

Wird mit Gas oder Öl geheizt? 
Gibt es eine alternative Lö-
sung? Können wir einen Ofen 
mit Holzbefeuerung einbauen? 
Fragen, die früher beim Kaufen 
oder Mieten einer Immobilie 
eher am Ende gestellt wurden, 
sind heute ein zentrales The-
ma. Die drastisch gestiegenen 
Preise für Gas und Heizöl ma-
chen Häuser und Wohnungen 
mit einem sogenannten Feu-
ermöbel noch attraktiver, als 
sie es bisher ohnehin schon 
waren.

Heizen mit Holz ist ver-
sorgungssicher und umwelt-
freundlich – und es sieht vor 
allem auch gut aus. So sind 
Kachelöfen inzwischen be-
sonders gefragt, weil sie dem 
Raum einen besonderen Cha-
rakter geben und mit der na-
türlichen Strahlungswärme der 
Schamotte sowie der Ofenkera-
mik das körperliche und see-
lische Wohlbefinden verbes-
sern. Die Kachelofentage vom 
30. September bis 8. Oktober 
bieten die Gelegenheit, sich 
über die Wertsteigerung ei-
ner Immobilie durch Kamine 

sowie Kachelöfen und umfas-
send über das Heizen mit Holz 
zu informieren.

Neben dem ökonomischen 
Aspekt ist bei Häusern und 
Wohnungen mit einem Kachel- 
ofen, Heizkamin oder Ka- 
minofen der ökologische wich-
tig: Sie heizen umweltfreund-
lich und CO2-neutral. Die Zu-
kunftsenergie Holz ist ein 
wichtiger Beitrag zur Energie-

wende, die immer mehr Käu-
fer und auch Mieter im Blick 
haben. Dies gilt besonders für 
Öfen mit einer modernen Tech-
nik, die für nochmals reduzier-
te Emissionswerte, einen nied-
rigeren Brennholzverbrauch 
und erhöhte Wirkungsgra-
de sorgt: Kamine und Kachel- 
öfen mit Wassertechnik be-
ziehungsweise Kesseltechnik 
geben beispielsweise durch 
einen integrierten Wasserwär-
metauscher Heizenergie an ei-
nen zentralen Pufferspeicher 
ab und erzeugen damit neben 
der Raumwärme auch Warm-
wasser für den zentralen Hei-
zungskreislauf.

Immer beliebter sind intelli-
gente Vernetzungen von Kami-
nen und Kachelöfen mit ande-
ren Wärmesystemen, wie zum 
Beispiel der Zentralheizung 
oder einer Solaranlage: Die Hy-
bridsysteme arbeiten zuverläs-
sig zusammen und sorgen für 
einen zukunftssicheren Ener-
giemix. Welche Möglichkeiten 
realisiert werden können, weiß 
der Ofen- und Luftheizungs-
bauer vor Ort. djd

Die drastisch 
gestiegenen Preise 
für Gas und Heizöl 
machen Häuser und 
Wohnungen mit 
einem sogenannten 
Feuermöbel noch 
attraktiver. Eine 
gute Gelegenheit, 
sich zu informieren, 
bieten die 
Kachelofentage 
vom 30. September 
bis 8. Oktober.

Ein Kachelofen mit modernem Design verleiht einem Raum einen individuellen Charakter. FOTOS: DJD

Heizen mit einem Kachelofen 
ist versorgungssicher, umwelt-
freundlich – und sieht auch 
noch gut aus.

 02801
1505

Bahnhofstr. 24 · 46509 Xanten · www.jansen-wohnmoebel.de

 Tischlerei
 Innenausbau
 Designmöbel
 Objekteinrichtungen
 Einbauküchen
 Boden- und Deckengestaltung
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VON JESSICA KLIEM

Wer an ein Klimagerät in den eigenen 
vier Wänden denkt, dürfte zunächst 
vor allem eines im Kopf haben: kühle 
Räume, gerade bei hochsommerlichen 
Temperaturen. Doch die Anlagen kön-
nen auch an kalten Wintertagen heizen.

Mono-Split-Klimageräte kommen 
verstärkt ins Gespräch als Ergänzung 
zur klassischen Heizung in unsicheren 
Zeiten. Verständlich – denn nicht weni-
ge haben Sorge, die hohen Gas- und Öl-
kosten im Winter nicht tragen zu kön-
nen, oder fürchten gar, die Versorgung 
mit den Energieträgern stoppt im kal-
ten Winter. Aber es ist fraglich, ob sich 
der Kauf lohnt.
 
Wie kann man mit einer Klimaanlage 
heizen? „Klimageräte sind im Prinzip 
nichts anderes als Wärmepumpen, die 
in die andere Richtung funktionieren“, 
sagt Tim Geßler, Redakteur der Fach-
zeitschrift „SBZ Sanitär.Heizung.Kli-
ma“. „Eine Wärmepumpe heizt primär, 
ein Klimagerät kühlt primär. Aber das 
zugrunde liegende Prinzip ist das glei-
che. Deswegen kann man, wenn man 
den Kältekreislauf umkehrt, mit einer 
Wärmepumpe kühlen oder mit einer 
Klimaanlage heizen.“

Die meisten dieser sogenannten Mo-
no-Split-Klimageräte sind kleine, fest 
verbaute Luft-Luft-Wärmepumpen, die 
aus zwei Teilen bestehen: dem Kühlge-
rät im Zimmer und einem Kompressor 
etwa an der Außenwand des Gebäudes. 
Und sie verfügen über eine entspre-
chende Umschaltfunktion, wodurch 
sie zum Heizen eingesetzt werden. Je 
nach Ausstattung und technischen Vo-
raussetzungen ist das möglich bei Au-
ßentemperaturen von bis zu minus 15 
Grad, so Frank Ernst, Geschäftsführer 
des Fachverbandes Gebäude-Klima.

Wer bereits eine Split-Klimaanlage 
hat, kann in der Produktbeschreibung 
herausfinden, ob sie sich zum Heizen 
eignet. Trotzdem muss man dann noch 
einen Fachmann hinzuziehen, der fest-
stellt, ob die Anlage so installiert wur-
de, dass sie auch bei Minusgraden stö-
rungsfrei läuft. Verwechseln darf man 
die Split-Anlagen nicht mit mobilen Kli-
maanlagen, den sogenannten Mono- 
block-Geräten. Diese sind meist güns-
tiger, werden gerne als schnelle Lösung 
für das Kühlen an heißen Sommertagen 
gekauft und ohne Einbau an die Steck-
dose angeschlossen. Laut Ernst eignen 

sie sich aber nicht zum 
Heizen.
 
Wie teuer ist die An-
schaffung? Die Mo-
no-Split-Klimageräte 
sind ab circa 250 Euro 
zu haben, dazu kom-
men Installationskos-
ten. Laut Alexander 
Lyssoudis von der Bay-
erischen Ingenieure-
kammer-Bau sind an Gebäuden mit 
Außendämmung mindestens zwei Ge-
werke am Einbau beteiligt – für insge-
samt etwa zwei Arbeitstage. Die Kosten 
dafür schätzt er auf 1500 bis 2500 Euro. 
„Das ist keine Do-it-yourself-Lösung“, 
betont Experte Geßler.

Außerdem sollte man bedenken, dass 
Split-Klimageräte zwar kein Öl oder Gas 
verbrauchen, dafür aber Strom. Einige 
Geräte haben auch im Heizbetrieb die 
Energieeffizienzklasse A+++ (sehr gut), 
doch die tatsächlich anstehenden Kos-
ten variieren im Einzelfall stark.

Sie hängen von vielen verschiede-
nen Faktoren ab, etwa von der jeweili-
gen Leistung des Klimageräts, von der 
Nutzungsdauer und der gewünschten 
Raumtemperatur. Auch das jeweilige 
Gebäude beeinflusst die Stromrech-
nung fürs Heizen, also etwa wie gut des-
sen Wärmedämmung ist und wie hoch 
die Räume sind. Zudem spielen die Au-
ßentemperaturen eine Rolle. Denn die 
Effizienz der Klimaanlage werde gerin-
ger, je niedriger die Außentemperatur 
wird, erläutert Ernst.

Wer also darüber nachdenkt, ein 
Split-Klimagerät einbauen zu lassen, 
sollte vorab mit einem Experten ab-
klären, mit welchen Stromkosten im je-
weils individuellen Fall zu rechnen ist. 
Und dabei nicht vergessen: Für Warm-
wasser ist dann noch lange nicht ge-
sorgt. Hier muss eine gesonderte 
Lösung her, will man ganz auf die beste-
hende Öl- oder Gasheizung verzichten.

Die guten Nachrichten: Für die 
Split-Geräte kann es eine Förderung 
von bis zu 40 Prozent der Kosten vom 
Staat geben, wenn die Modelle in 
der Liste der förderfähigen Wärme-
pumpen des Bundesamts für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) stehen 
(neue Fördersätze ab 15. August 2022).
 
Warum kann ich das Gerät nicht selbst 
einbauen? Die Installation durch einen 
zertifizierten Fachbetrieb ist wegen der 

enthaltenen Kältemittel rechtlich vor-
geschrieben. Dazu ist der Einbau auf-
wendig und kann bei falscher Handha-
bung gravierende Folgen haben, unter 
anderem auch für die Heizkosten.

Für die Verbindung des Innen- und 
Außengeräts muss durch die Außen-
wand gebohrt werden, der Kompressor 
wird außen aufgehängt oder stehend in-
stalliert. An der Innenseite wird die Käl-
temittelleitung zum Innengerät verlegt, 
das oft an der Decke montiert wird. Au-
ßerdem braucht das Gerät außen einen 
Stromanschluss. Ein Knackpunkt beim 
Einbau: Hat das Gebäude eine Außen-
dämmung, ist diese auch betroffen, so 
Alexander Lyssoudis. Das beim Einbau 
entstandene Loch müsse wieder dicht 
verschlossen werden, sonst besteht das 
Risiko, dass die Dämmschicht sich mit 
Regenwasser vollsaugt. „Und dann ist 
die Dämmung unwirksam.“

Nicht vergessen sollte man zudem 
diesen Aspekt: Jeder Raum, der gekühlt 
oder eben geheizt werden soll, braucht 
ein eigenes Mono-Split-Gerät. Zwar gibt 
es auch Multi-Split-Geräte, bei denen 
ein Außengerät an mehrere Innengerä-
te angeschlossen wird. Diese sind aber 
meist teurer, und der Einbau gilt zudem 
als aufwendiger.
 
Was kann ich als Mieter tun? Mieter 
brauchen die Einwilligung ihres Ver-
mieters, sobald sie mit Ein- und Um-
bauten in die Bausubstanz eingreifen. 
Sonst könne man sich schadenser-
satzpflichtig machen und abgemahnt 
werden, erläutert Jutta Hartmann vom 
Deutschen Mieterbund.

Auch Besitzer einer Eigentumswoh-
nung in einem Mehrparteienhaus brau-
chen für das Split-Klima-Gerät die 
Zustimmung ihrer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft. Dieser Beschluss 
dürfte aber nicht immer leicht zu er-
reichen sein, vermutet Lyssoudis. Denn: 
„Die Lärmbelastung ist nicht von der 
Hand zu weisen.“

Sind Klimageräte zu laut? Die Verbrau-
cherzentralen raten, beim Kauf eines 
Split-Klimageräts auf die Dezibel-An-
gabe (dB) für die Lautstärke zu ach-
ten. Gerade die Betriebsgeräusche von 
Kompressor und Lüfter können stören. 
Aber es gebe Modelle, deren Außentei-
le nicht lauter als 55 Dezibel sind. Das 
entspricht in etwa dem Gezwitscher 
von Vögeln oder einem Fernseher, der 
auf Zimmerlautstärke läuft. Und es gibt 
noch einen Komfortfaktor: Die Anlage 
pustet in der Regel die Wärme von der 
Decke aus in den Raum. „Das heißt, 
man hat natürlich eine ziemliche Um-
wälzung der Luft mit Staubaufwirbe-
lungen“, führt Geßler aus.
 
Können Split-Klima-Geräte Öl- oder 
Gas-Heizungen wirklich ersetzen? Der 
Fachverband Gebäude-Klima schätzt, 
dass die bereits installierten Geräte eine 
Heizleistung von rund 18 Gigawatt zur 
Verfügung stellen können. Damit ließen 
sich rund 2,75 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas einsparen. Das hilft beim Ziel, 
Gas zu sparen.

Aber was man nicht vergessen darf: 
Auch der Strom für den Betrieb der Kli-
maanlagen wird hierzulande zu Teilen 
aus Gas hergestellt. Soll im Winter bei-
spielsweise eine ganze Wohnanlage mit 
mehreren Wohnungen mit Split-Kli-
mageräten geheizt werden, gilt es 
laut Lyssoudis zu bedenken, dass „ge-
wisse Stromnetze dann auch eventuell 
überlastet werden“.

Ob nun Einfamilienhaus oder Mehr-
familienhaus: Geßler sieht die Geräte 
nicht als vollständige Alternative zur 
Öl- oder Gasheizung. Sinnvoll können 
sie aber dann sein, wenn mit ihnen die 
Räume im Sommer auch gekühlt wer-
den – und um in der Übergangszeit die 
eigentliche Heizung länger ausgeschal-
tet zu lassen. Auch für Frank Ernst vom 
Fachverband Gebäude-Klima sind die 
Klimaanlagen im Winter vor allem ei-
nes: eine Heizungsergänzung.

Heizen 
mit dem 
Klimagerät
Auch eine Klimaanlage kann prinzipiell 
Räume wärmen.

Mit Split-Klimageräten lassen sich Räume nicht nur kühlen. Viele der Geräte können auch zum 
Heizen eingesetzt werden. Sie funktionieren dann wie eine Luft-Luft-Wärmepumpe. FOTO: DAIKIN
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So lernt der Fernseher streamen

VON CLAUDIUS LÜDER

Wenn das Fernsehprogramm 
nichts Passendes bietet, wei-
chen viele Zuschauer auf Me-
diatheken und Streaming-
dienste aus. Dort gibt es eine 
nahezu unendliche Vielfalt an 
Inhalten quasi auf Knopfdruck. 
Das funktioniert am einfachs-
ten über einen internetfähigen 
Fernseher, einen Smart-TV. 
Was aber, wenn der heimische 
Apparat das nicht kann?

Ausrangiert werden muss er 
dann noch lange nicht. „Der 
einfachste Weg zum Nachrüs-
ten geht über Streaming-Sticks 
oder Streaming-Boxen, die an 
den HDMI-Eingang des Fern-
sehers angeschlossen werden 
und sich dann per W-Lan mit 
dem Internet verbinden“, sagt 
Christoph de Leuw vom Fach-
magazin Computer Bild. Auf 
dem Streaming-Gerät könn-
ten dann entsprechende Apps 
von Streaming-Portalen oder 
Mediatheken installiert wer-
den, vielfach seien die gängigs-
ten wie Netflix, Amazon Prime 
Video oder Youtube bereits vor-
installiert.

Voraussetzung ist aber ein 
ausreichend guter Internet-
anschluss. „Der Internetan-
schluss sollte eine Bandbrei-
te von wenigstens 50 Mbit/s 
bieten, denn für ruckelfrei-
es 4K-Streaming braucht 
man kontinuierlich rund 
25 Mbit/s“, sagt Wolfgang Pau-
ler von der Zeitschrift Chip. Da 
bei Streaming-Sticks die An-
bindung zumeist via W-Lan er-
folge, wodurch schnell Band-
breite durch andere Nutzer 
verloren gehe, sollte der Netz-
zugang nicht zu knapp kalku-
liert werden.

Es gebe aber auch Modelle, 
die mithilfe eines Netzwerk-
kabels mit dem Router ver-
bunden werden könnten, was 
immer die stabilere Netzanbin-
dung sei. Aber auch bei einer 
Lan-Anbindung kann die ver-
fügbare Datenrate schnell ge-
ringer ausfallen, wenn es sich 
um einen Kabelanschluss han-
delt, bei dem die Bandbreite 
unter mehreren Nutzern auf-
geteilt wird.

Die Kosten für so eine 
Nachrüst-Lösung sind über-
schaubar. Einsteiger-Strea-

ming-Sticks gibt es von Ama-
zon, Google oder auch Xiaomi 
bereits ab rund 30 Euro. Wer 
mehr investiert, merkt das vor 
allem an der Bedienung oder 
auch der Bildqualität.

„Teurere Modelle bieten eine 
bessere Performance, die Be-
dienung läuft flüssiger, es gibt 
zum Beispiel weniger Warte-
zeiten bei Menü-Wechseln, 
und Spiele laufen mit einer 
höheren Bildrate. Viele bieten 
inzwischen auch 4K-Auflösung 
und erweiterte Formatunter-
stützung wie HDR, Dolby Visi-
on beim Video oder Dolby At-
mos beim Sound“, sagt Pauler.

Grundsätzlich kann man 
auch per Notebook oder Tab-
let den Fernseher ins Netz brin-
gen. Allerdings sei das deutlich 
weniger komfortabel, meint de 
Leuw: „Der Vorteil der Sticks 
ist, dass die Steuerung in der 
Regel über eine extra Fernbe-
dienung erfolgt – teilweise so-
gar schon mit Sprachsteue-
rung.“ Bei einem Laptop wird 
der Fernseher dagegen mehr 
als Bildschirmerweiterung ge-
nutzt, die Steuerung läuft über 
den Rechner. Nicht selten müs-
sen beim Laptop dann auch 
Bildschirmeinstellungen ge-
ändert werden.

Eine andere Möglichkeit sind 
Blu-ray-Player mit W-Lan- oder 
Netzwerkanbindung. „Speziell 
wer über eine große Sammlung 
an DVDs und Blu-rays verfügt, 
hat hier beide Welten in einem 
Gerät und kann sowohl strea-
men als auch physisch vor-
handene Filme schauen“, sagt 
Herbert Bisges vom Fachpor-
tal HIFI.de. Mit Preisen ab rund 
100 Euro seien die Player zu-
dem deutlich günstiger als ein 
neues Smart-TV. Mit einem 
Blu-ray-Recorder kann man 
zudem TV-Sendungen in Ori-
ginalqualität bis 4K-Qualität 
aufnehmen.

Selbst aktuelle Spielekon-
solen funktionieren inzwi-
schen umfassend und bieten 
als Entertainment-Zentralen 
sowohl das Abspielen von Ga-
mes und Filmen als auch ei-
nen Internetzugang. „So kann 
man zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Gaming und 
Streaming, ohne einen neuen 
Fernseher zu benötigen“, sagt 
Bisges. Auch manche Satelli-

tenreceiver und natürlich IP-
TV-Receiver böten einen In-
ternetzugang.

Wer Wert auf gute Bildquali-
tät legt, sollte jedoch vor dem 
Kauf einer Nachrüstlösung 
prüfen, was der vorhandene 
Fernseher überhaupt kann. 
„Schafft der Fernseher nur 
Full-HD, macht es wenig Sinn, 
mehr Geld in einen 4K-Stick zu 
investieren“, sagt Pauler. Bei 
der Wahl zwischen Player, Box 
und Stick sollte auch überlegt 
werden, wie die smarte Lösung 
zum Einsatz kommen soll. 
„Sticks haben den großen Vor-
teil, dass man sie überall mit 
hinnehmen kann, beispiels-
weise auch in den Urlaub.“

Bei der Auswahl der Apps 
nehmen sich die Angebote 
nicht viel. Auch das Nachrüs-
ten von Apps ist meistens pro-
blemlos möglich. „Bei Fire -TV-
Sticks und anderen Geräten 
mit Fire-OS funktioniert das 
über einen von Amazon be-
reitgestellten App-Store, beim 
neuen Chromecast und bei 
Android-Fernsehern ist das 
der Google Play-Store für An-
droid-TV. In beiden Fällen sind 
die Apps der Mediatheken und 
der großen Streaming-Anbieter 
verfügbar“, sagt de Leuw.

Wer bereits mit einem iPho-
ne telefoniert und ein iPad 
nutzt, hat nach Ansicht von 
Bisges mit Apple TV Vorteile. 
„Die Geräte arbeiten gut zu-
sammen, was bedeutet, dass 
beispielsweise Inhalte von ei-
nem iPad dann via AirPlay sehr 
einfach auch auf dem großen 
Bildschirm abgespielt werden 
können.“ Neben Apples eige-
nem Bewegtbildangeboten 
kann der Nutzer aber auch 

Streaming Apps von Drittan-
bietern wie Netflix, Amazon 
Prime oder Sky nutzen.

Preislich liegt die Apple 
TV Box mit rund 150 Euro al-
lerdings deutlich über den 
Sticks. Einige Nachrüst-Lö-
sungen bieten auch die Mög-
lichkeit, neben dem Fernseher 
noch weitere Geräte ins Netz zu 

bringen. Bei Amazon etwa kön-
nen auch Assistenten auf dem 
Fire TV integriert werden, und 
die Apple TV Box kann auch 
als Smart-Home-Zentrale ge-
nutzt werden. „Große Strea-
ming-Boxen wie die Nvidia 
Shield funktionieren auch als 
Multimedia-Zentrale für das 
vernetzte Heim“, sagt Bisges.

Immer mehr Menschen schauen per 
Videostreaming Filme und Serien auf 
Abruf. Das geht auch, wenn der Fernseher 
eigentlich nicht internetfähig ist. Sticks, 
Boxen und Konsolen machen es möglich.

Per Streaming kommen zahllose Filme und Serien auf den Bildschirm. Wer kein Smart-TV hat, 
muss deswegen aber nicht unbedingt einen neuen Fernseher anschaffen. FOTO: ANDREA WARNECKE

Hoffmann
Inh. Sven Weinkath

Unterhaltungselektronik Telekommunikation Smart-Home
PC Multimedia Haustechnik Gebäudetechnik e. K.

Tel. 02801/3377
Im Niederbruch 2 | 46509 Xanten
info@hoffmann-xanten.de | www.hoffmann-xanten.de
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Trinkwasserleitungen sanieren
in ein bis zwei Tagen
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PROBLEME MIT DER TRINKWASSERLEITUNG? – WER ZÖGERT, RISKIERT BAUSCHÄDEN!

Sparen Sie bis zu 70% der Sanierungskosten
Korrosion, braunes Wasser und
verminderter Wasserdruck in der
Hauswasserinstallation stellen
Immobilienbesitzer immer häufiger
vor große Probleme.

SCHÜTZEN SIE IHRE IMMOBILIE

Die schleichende Gefahr von Rohrbrü-
chen, nachlassendem Druck und dem
Rohrinfarkt ist nicht vorhersehbar.
Bisher werden Trinkwasserleitungen im
Haus aufwendig und auch oft nur zum
Teil repariert.

Die Ursachen und Probleme im restli-
chen verbleibenden Rohrleitungssys-
tem bleiben jedoch ungelöst.

TRINKWASSERHYGIENE SICHERN

Obwohl das Leitungswasser als beson-
ders sauber gilt und Trinkwasser ist,
sollte ein Trinkwassersystem innerhalb
des Hauses auch nach derWasser-
uhr die Trinkwasserqualität an jeder
Entnahmestelle sicherstellen. Durch
Korrosion,Wassersteinbildung und
Verschlammung ist dies häufig jedoch
nicht der Fall.

DREIFACHVORSORGE GEGEN:

KORROSION
BRAUNES WASSER
QUERSCHNITTSVERENGUNG

Die Duisburger Firma Bohres bietet
vorausschauenden Immobilienbesitzern
im Rhein-Ruhrgebiet ein einzigartiges,
ganzheitliches und schonendes Sa-
nierungskonzept. Bei diesem Konzept
werden dieWasserleitungen innerhalb
der gesamten Immobilie mit einerWirk-
stoffkombination gespült,
gereinigt und gleichzeitig geschützt.

DIE KOMPLETTLÖSUNG IN DREI
EINFACHEN SCHRITTEN:

1. Rufen Sie an, schreiben Sie uns eine
E-Mail oder kommen Sie einfach zu uns
nach Duisburg.

2.Vereinbaren Sie einen Trinkwasser-
anlagen-Systemcheck vor Ort.

3.Wir besprechen dann gemeinsam
den Prüfbericht und erarbeiten indivi-

duell auf Ihre Immobilie abgestimmt
eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit
einem Umsetzungskonzept.

QUALITÄT SEIT ÜBER 60 JAHREN

Als Traditionsunternehmen in der
Haustechnik, das seit über 60 Jah-
ren besteht, gehören wir seit über 25
Jahren zu den Experten im Rhein-Ruhr-
gebiet für die Erhaltung und Sanierung
von Trinkwassersystemen inWohn-
immobilien.

DIE VORTEILE UNSERES
SANIERUNGSKONZEPTES:

Bauschäden vermeiden
schnelle und schonende
Durchführung
sofortigeWirkungsweise
kein Schmutz imWohnbereich
jahrelang tausendfach bewährt

Bohres GmbH / Abtg. Wassertechnik
Moerser Straße 34 · 47228 Duisburg
T. 0 20 65 - 99 68 34 · info@bohres.de
www.wasserleitungen-sanieren.de

*G R AT I S VORSORGECHECK
im Wert von 180,- € für die ersten 10
Interessenten 0 20 65 - 99 68 34

Heizung · Sanitär · Klima

W A S S E R T E C H N I K
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* Erstmalige Überprüfung des Trinkwasserleitungssystems. Prüfbericht mit Empfehlung zur Instandhaltung. Für Immobilien, die vor 1995 erbaut wurden.
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