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Sechs Tipps für die 
Fensterplanung

Mehr als 90 Prozent der in 
Deutschland hergestellten 
Fenster werden heutzuta-
ge individuell nach Kunden-
wunsch gefertigt. Größe und 
Material unterscheiden sich 
dabei ebenso wie die Farben 
und wichtigsten Funktionen 
der Fenster. Sechs Kriterien, 
die beim Fensterkauf berück-
sichtigt werden sollten.
 
1. Raumnutzung Ein wich-
tiges Kriterium für die Fens-
terwahl ist die Frage, wie der 
Raum genutzt wird. Besonders 
im Arbeits- und Schlafzimmer 
benötigt man Ruhe. „Schall-
schutzfenster sind hier beson-
ders sinnvoll und garantieren, 
dass störende Geräusche drau-
ßen bleiben“, sagt Frank Lange, 
Geschäftsführer des Verban-
des Fenster + Fassade (VFF).  
  
2. Fenstergröße Seit eini-
gen Jahren setzen sich in der 
Architektur mehr und mehr 
großformatige Fenster durch. 
Was auch kein Wunder ist, ho-
len bodentiefe Fensterflächen 
doch die Natur ins Haus. Zu-
gleich sind Wärmeverluste im 
Winter für moderne Dreischei-
ben-Verglasungen kein Thema 
mehr. Große Flächen können 
besonders Richtung Garten 
oder zu sichtgeschützt liegen-
den Balkonen und Terrassen 
eingebaut werden, um neugie-
rige Blicke zu vermeiden.

Auch bedeuten die solaren 
Wärmeeinträge durch eine 
große Verglasung geringere 
Heizkosten. „Eine Faustfor-
mel besagt, dass die Fenster-
front mindestens circa 25 Pro-
zent der Raumfläche betragen 
sollte“, sagt Lange. So werde 
man mit ausreichend viel Ta-
geslicht für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden versorgt.  
  
 3. Sonnenschutz Großflächige 
Verglasungen bedeuten auch, 
dass man den Sonnenschutz 
nicht vergessen sollte. Hierfür 
gibt es verschiedene Lösun-
gen: entweder außenliegend, 
in Form von beispielsweise 
Markisen, Jalousien oder Raff-
storen, innenliegend oder im 
Scheibenzwischenraum.

„Ein außenliegender Son-
nenschutz verhindert die 
Aufwärmung am besten“, 
versichert der VFF-Geschäfts-
führer. Damit der Sonnen-

schutz effektiv ist, bieten sich 
viele automatische Steue-
rungssysteme im Rahmen 
von Smarthome-Konzepten 
an, die je nach Raumtempera-
tur und Lichteinfall den Son-
nenschutz steuern können.  
  
4. Automation Automatisier-
te Fenstersysteme kommen 
aber nicht nur für den Son-
nenschutz zum Einsatz, son-
dern können auch in der Kü-
che oder anderen Räumen 
durch eine kontrollierte natür-
liche Lüftung für ein angeneh-
mes Raumklima sorgen.

Hierfür erfassen Senso-
ren die Raumtemperatur, 
CO2-Werte und auch die Luft-
qualität und regulieren dann 
entsprechend die Fenster. 
So ist zu Hause auf umwelt-
schonende, kontrollierte und 
natürliche Weise immer für 
das richtige Maß an Sauer-
stoff und frischer Luft gesorgt.  
  
 5. Sicherheit Wichtig für die Si-
cherheit ist, von außen leicht 
zugängliche Fenster und Tü-
ren entsprechend auszustatten 
und zu schützen. Gerade im 
Erdgeschoss und im Kellerbe-
reich sollten Bauherren Sicher-
heitsfenster in der sogenann-

ten RC2-Widerstandsklasse 
einbauen lassen. „Das gleiche 
gilt übrigens auch für die obe-
ren Stockwerke, wo Einbrecher 
über den Balkon einsteigen 
könnten“, betont Lange. „Auch 
hier empfiehlt es sich, mit ein-
bruchhemmenden Fenstern 
der Widerstandsklasse RC2 
auf Nummer sicher zu gehen.“ 
 
6. Die Öffnungsart Fenster 
oberhalb einer Brüstung wer-
den entweder als gesamtes 
Dreh-Kipp-Fenster eingebaut 
oder aber so aufgeteilt, dass 
der untere Teil eine Festver-
glasung ist und der obere die 
Dreh-Kipp-Funktion besitzt. 
Dies wird gerne im Bad oder 
der Küche verwendet, um ein 
Öffnen des Fensters zu ermög-
lichen, während die Fenster-
bänke als Stellfläche genutzt 
werden können.

Bei bodentiefen großfor-
matigen Fenstern kommen 
entweder zweiflügelige Fens-
ter ohne festen Mittelpfosten 
oder Schiebekonstruktionen 
zum Einsatz. „Je größer und 
schwerer der Fensterflügel 
wird, umso mehr sollte dieser 
als Schiebeflügel ausgeführt 
werden“, empfiehlt der Fens-
terexperte. rps

Es gibt Kriterien, die Bauherren beim Fensterkauf beachten 
sollten. Der Verband Fenster + Fassade informiert.

Welches Fenster das jeweils richtige ist, hängt auch von der Nut-
zung des Raums ab. FOTO: VFF
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Keine Chance für Einbrecher
Ein unbeleuchtetes Haus ver-
rät Einbrechern direkt und of-
fensichtlich: Hier ist aktuell 
niemand zuhause. Einbruch-
schutz fängt – einfach und kos-
tenlos – daher beim eigenen 
Verhalten an. Fenster und Tü-
ren, rät die Polizei, sollten im-
mer verschlossen sein, egal, ob 
man nur kurz zum Bäcker geht 
oder für längere Zeit das Haus 
oder seine Wohnung verlässt.

Quillt der Briefkasten vor 
Post über oder hängt eine No-
tiz für den Paketboten an der 
Tür, die Sendung bitte neben-
an abzugeben, kann das sehr 
einladend auf Einbrecher wir-
ken. Denn Einbrecher scheu-
en die Konfrontation mit den 
Bewohnern und ergreifen eine 
Einbruchsgelegenheit, wenn 
sie glauben, keiner sei zuhau-
se. Empfehlenswert ist daher, 
auf Abwesenheitsnotizen zu 
verzichten, für die Urlaubszeit 
die Zeitung abzubestellen und 
einen Nachbarn zu bitten, den 
Briefkasten zu leeren.

Auch mit technischen Tricks 
lässt sich Anwesenheit simu-
lieren. Mithilfe beispielswei-
se von Smarthome -Systemen 
werden Lampen nacheinan-
der angeschaltet, die Jalousi-
en mit Beginn der Dämmerung 
automatisch heruntergelassen, 
oder auch der Fernseher zeit-
weilig eingeschaltet. All das 
schreckt Einbrecher ab.

Durchschaut ein Einbrecher 
diese Täuschung und trifft die 
Entscheidung, in eine Woh-
nung einzusteigen, ist es me-
chanische Sicherheitstechnik 
an Fenstern und Türen, die 
den Täter wirksam aufhalten 
kann. Ob einbruchhemmen-
de Beschläge, Mehrfachverrie-
gelungen oder abschließbare 
Fenstergriffe: Die mechanische 
Sicherheitstechnik kann dafür 
sorgen, dass der Einbruch im 
Versuch steckenbleibt. Bei Be-
darf kann die Mechanik mit 
elektronischer Sicherheit-
stechnik kombiniert werden, 
sodass der Einbruchversuch 
von einer Einbruchmeldean-
lage direkt an eine Notruf- und 
Serviceleitstelle gemeldet wird.

Das Netzwerk „Zuhause si-
cher“ ist ein gemeinnützi-
ger Verein und eine Plattform 
für Polizei, Handwerk, Indus-
trie und Versicherungswirt-
schaft, die sich für Einbruch- 
und Brandschutz in Häusern 
und Wohnungen einsetzt. Die 
Basis für dieses Engagement 
bildet die polizeiliche Emp-
fehlungspraxis. Nach dieser 

ist geprüfte, mechanische Si-
cherheitstechnik grundle-
gend für die Absicherung von 
Haus und Wohnung. Sinnvoll 
ergänzen kann man die Me-
chanik bei Bedarf um geprüf-
te elektronische Sicherungen. 
Gemeinsam mit Maßnah-
men der Verhaltenspräventi-
on können Einbrechern wirk-
same Hürden entgegengestellt 
und das Einbruchsrisiko mini-
miert werden.

 Geeignete Sicherheits-
technik kann nur dann den 
versprochenen Schutz bieten, 
wenn sie fachgerecht mon-
tiert wurde. Speziell geschulte 
Handwerksbetriebe verbau-
en neue einbruchhemmende 
Fenster und Türen, rüsten vor-
handene Elemente mit geprüf-
ter Sicherungstechnik nach, 
bieten Technik zur Anwesen-
heitssimulation an oder pro-
jektieren Einbruchmeldeanla-
gen und Videotechnik. Je nach 
Tätigkeitsbereich müssen die 
Betriebe, um sich am Netzwerk 
„Zuhause sicher“ beteiligen zu 
können, zunächst auf den po-
lizeilichen Adressennachweis 
ihres jeweiligen Landeskrimi-
nalamts aufgenommen wor-
den sein.

Die „Zuhause sicher“-Part-
ner sind damit nicht nur in 
der Lage, geprüfte Sicherheit-
stechnik sachkundig zu mon-
tieren, sondern auch zu war-
ten. Denn damit die Technik 
dauerhaft zuverlässig funkti-
oniert, benötigt sie Pflege und 
Kontrolle. Nicht nur für Ein-
bruchmeldeanlagen gilt regel-
mäßige Instandhaltung, auch 
die mechanischen Bauteile wie 
etwa Fensterbeschläge brau-
chen regelmäßige Wartung. 
Die Empfehlung der Herstel-
ler lautet, alle zwei Jahre eine 
Wartung der Beschläge durch 
den Fachbetrieb vornehmen 
zu lassen. 

 Wenn man das Zuhause mit 
einbruchhemmender Sicher-
heitstechnik ausgestattet hat, 
kann man die Präventions-
plakette des Netzwerkes „Zu-
hause sicher“ erhalten. Pla-
ketteninhabern gewähren die 
im Netzwerk „Zuhause sicher“ 
engagierten Versicherer einen 
Nachlass auf die Hausratsversi-
cherung. Gut sichtbar am Haus 
angebracht, kann die Präven-
tionsplakette zudem Einbre-
cher abschrecken, da sie sig-
nalisiert: „Stopp! Dieses Haus 
ist abgesichert.“
Weitere Infos:
www.zuhause-sicher.de rps

Das Netzwerk „Zuhause sicher“ bündelt Ansprechpartner und Infos für einen wirksamen Einbruchschutz.

Ob einbruchhemmende Beschläge, Mehrfachverriegelungen oder abschließbare Fenstergriffe: Mechani-
sche Sicherheitstechnik an Fenstern und Türen kann Einbrecher wirksam aufhalten. FOTO: KAI REMMERS
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So wird es in der Wohnung leiser

VON KATJA FISCHER

Endlich Feierabend! Doch die 
ersehnte Ruhe auf dem Sofa 
stören unangenehme Geräu-
sche. Ob Straßenlärm, Mu-
sikbeschallung aus der Nach-
barschaft, das Klappern von 
Schuhsohlen in der Wohnung 
oben drüber oder die schleu-
dernde Waschmaschine: Für 
fast jedes Problem gibt es eine 
Lösung, die den Lärm zumin-
dest verringert.

Zunächst sollten Betroffene 
klären, wo der Schall entsteht 
und wie er in die Wohnung ge-
langt. Viel Lärm entsteht schon 
im eigenen Haushalt. Manch-
mal liegt es auch an Nachbarn 
oder baulichen Fehlern. Was 
dann?
 
Problem: Nachhall in großen 
Räumen In großen, minima-
listisch eingerichteten Räu-
men gibt es oft einen unange-
nehmen Nachhall. Selbst ein 
mittellautes Gespräch kann da 
stören. Um solche Geräusche 
abzumindern, können Vorhän-
ge, Teppiche, Kissen, aber auch 
Polstermöbel helfen.

„Der Nachhall entsteht 
durch den Raumschall, wenn 
Stimmen und andere Geräu-
sche von glatten Wand- und 
Bodenflächen reflektiert wer-
den“, sagt Martin Auerbach. Er 
ist Geschäftsführer von Heim-
tex, dem Verband der Deut-
schen Heimtextilien-Industrie.

„Manche textilen Boden-
beläge sind mit sogenannten 
Akustik-Rücken ausgestattet, 
die den Schall dämpfen. Für 
den Einsatz in Räumen mit 
viel Fensterfläche gibt es be-
sondere Akustikgardinen, die 
die Nachhallzeiten deutlich 
reduzieren.“
 
Bilder können Teppiche er-
setzen Ein anderes Problem 
ist der Trittschall. Dabei han-
delt es sich um störende Ge-
räusche, die beim Gehen im 
Raum, aber auch in darunter-
liegenden Etagen entstehen. 
Auch hier können etwa Teppi-
che und Läufer dem Lärm ent-
gegenwirken. Wer jedoch mehr 
auf eine nüchterne Wohnungs-
einrichtung ohne schwere Vor-
hänge und dicke Teppiche 
steht, kann den Schall mit so-
genannten Akustikelementen 
reduzieren. Sie sind zum Bei-
spiel in Form von Bildern er-
hältlich, die sich in jedes Am-
biente einfügen.

Diese Elemente haben eine 
offenporige Oberfläche. „Prallt 
der Schall darauf, wird das Bild 
in winzige Schwingungen ver-
setzt. Der Schall wandert hin 
und her, verliert dabei Energie 
und ist irgendwann ganz ver-
schwunden“, erklärt Cristiano 
Lopes vom Bauherren-Schutz-
bund.
 
Bauliche Fehler können eine 
Ursache für Lärm sein Kommt 

der Lärm aus den Nachbar-
wohnungen, ist es schon 
schwieriger, dagegen anzu-
kämpfen. Oft sind bauliche 
Fehler schuld, dass sich Nach-
barn gegenseitig auf die Ner-
ven gehen. „Wird die Ursa-
che nicht erkannt, kann der 
Nachbar selbst mit sehr gro-
ßer Rücksicht die Störgeräu-
sche nicht verhindern“, sagt 
Cristiano Lopes.

Ein Beispiel: Befinden sich 
in einem Mehrfamilienhaus 
die Steckdosen an beiden Sei-
ten einer Trennwand gegen-
überliegend, ist es kein Wun-
der, dass Geräusche aus der 
Nachbarwohnung durchdrin-
gen. Schall sucht sich durch 
das kleinste Loch einen Weg. 
„Da hilft nur, das Loch zu ver-
schließen und die Steckdosen 
zu verlegen.“
 
Möbel rücken und auf den 
Standort achten Grundsätzlich 
gilt: Masse schluckt Schall. Da-
her empfiehlt Cristiano Lopes, 
beim Bauen möglichst schwere 
Bauteile für Wohnungstrenn-
wände und -decken einzuset-
zen, etwa Beton. Doch darauf 
haben Bewohner bestehender 
Gebäude keinen Einfluss.

Das Prinzip funktioniert aber 
auch in hellhörigen Häusern 
und Wohnungen. Da kann es 
helfen, an der Wand zur Nach-
barwohnung einen großen 
Kleiderschrank oder ein vol-
les Bücherregal zu platzieren. 

Auch die schwere Möbel kön-
nen einiges an Geräusch auf-
nehmen.

Musikanlagen, Fernsehge-
räte oder Lautsprecherbo-
xen sollten nicht direkt an der 
Wand oder auf dem Boden ste-
hen. Der Schall kann sich näm-
lich über die Bauteile verbrei-
ten. Vor allem das Wummern 
des Basses oder das Schleudern 
einer Waschmaschine ist dann 
in der Nachbarwohnung noch 
gut zu hören. Es lohnt sich da-
her also, Geräte von der Wand 
abzurücken.
 
Zwischendecke einziehen 
Kommt der Lärm aus der obe-
ren Nachbarwohnung, kön-
nen sogenannte Abhang-
decken helfen. Die leichten 
Bauteile werden auf Federbü-
geln unter der Zimmerdecke 
befestigt. Der Schall bringt sie 
zum Schwingen, verliert dabei 
Energie und läuft sich schließ-
lich tot.

Solche Konstruktionen kön-
nen Bewohner selbst anbrin-
gen. Sie sollten sich aber vorher 
gut beraten lassen. Denn: „Man 
kann viel falsch machen“, 
warnt Cristiano Lopes vom 
Bauherren-Schutzbund. Zum 
Beispiel dann, wenn man kei-
ne Federbügel, sondern starre 
Bügel benutzt: „Dann hat die 
ganze Decke keine Wirkung.“ 
Denn nur eine flexible Verbin-
dung entkoppelt die Unterde-
cke schallschutztechnisch.

Fenster sind häufig eine 
Schwachstelle Kommt der 
Lärm von draußen, sind gute 
Fenster das A und O. Vor allem 
an viel befahrenen Straßen, in 
der Nähe von Flughäfen oder 
Bahnhöfen sind Schallschutz-
fenster unerlässlich. „Fens-
ter sind in der Praxis oft die 
Schwachstelle“, so Baubera-
ter Cristiano Lopes.

Je nach Konstruktion können 
Fenster und Außentüren mehr 
oder weniger Schall dämmen. 
„Entscheidend ist bei dieser 
Angelegenheit nicht das Rah-
menmaterial, sondern die Bau-
art des Fensters“, sagt Frank 
Koos vom Verband Fenster + 
Fassade (VFF). Es zählen dem-
nach die Anzahl und Ausfüh-
rung der Dichtungen und der 
Glasaufbau – also Scheibenan-
zahl, Scheibendicke und Schei-
benzwischenraum.

Es gibt sieben Lärmpegel-
bereiche. Die Klasse I steht 
zum Beispiel für Außenlärm-
pegel bis 55 Dezibel, wie er in 
Wohnstraßen vorkommt. Die 
Klasse VII steht für einen Lärm-
pegel über 80 Dezibel, der bei 
extremer Lärmbelastung von 
außen vorkommt. 

Gängige Fenster mit ho-
hem Schallschutz haben eine 
Schalldämmung von etwa 
40 bis 45 Dezibel. Je höher der 
Schallschutz, desto anspruchs-
voller sind die Anforderungen 
an Dichtheit, Dämmung und 
den Einbau.

Lärm kann ziemlich nerven – besonders daheim. Ist die Ursache klar, können Bewohner laute Geräusche aber mildern.

Die Einrichtung unterdrückt Geräusche. Daher sind große Regalwände in hellhörigen Wohnun-
gen eine gute Idee. FOTO: MONIQUE WÜSTENHAGEN

Kommt der Lärm von draußen, sind gute Fenster das A und O – 
vor allem an stark befahrenen Straßen. FOTO: CHRISTIN KLOSE
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Nach Stürmen rasch 
das Dach überprüfen

Orkane und starke Stürme wie 
zuletzt im Februar Xandra, Yle-
nia und Zeynep können Dächer 
abdecken und große Schäden 
verursachen. Der starke Wind 
entwickelt auf Dachflächen be-
reits ab Windstärke 7 eine Sog-
wirkung, die Dachziegel anhe-
ben können. Die Sogwirkung 
ist auf der windabgewandten 
Seite am stärksten. Verrutscht 
daraufhin ein Ziegel, ist die An-
griffsfläche für den Wind erst 
recht geschaffen.

Sind Dachziegel nicht mit 
Sturmklammern gesichert, was 
bei den meisten vor 2011 ge-
bauten Dächern der Fall sein 
dürfte, kann hier nun erhebli-
cher Schaden entstehen. Älte-
re Dächer sollten regelmäßig 
auf Schäden hin kontrolliert 
und instandgehalten werden. 
Die Verwendung von Sturm-
klammern ist seit 2011 bei 
Neubauten in alle vier Wind-

zonen vorgeschrieben. Ihre 
Verteilung auf die Dachab-
schnitte wird nach Ermittlung 
der Windlasten und der dar-
aus resultierenden notwen-
digen Sicherung des Daches 
(der sogenannte Abhebewi-
derstand) berechnet. Steildä-
cher sind weniger anfällig als 
Flachdächer, da ein geneigtes 
Dach eine geringere Angriffs-
fläche bietet. Bei flacheren Dä-
chern kann der Wind unter die 
Eindeckung fahren und nicht 
ausreichend gesicherte Ziegel 
schneller anheben. Als beson-
ders gefährdet gelten Gebäude, 
die auf Anhöhen, Bergkuppen, 
freien Flächen oder an Hangla-
gen stehen.

Nach einem Sturmschaden 
muss schnell gehandelt wer-
den. Mit der Benachrichti-
gung der Wohngebäudeversi-
cherung und die Beauftragung 
eines Dachdeckers sollte nicht 
gewartet werden. Denn in ein 
defektes Dach dringt schnell 
Regen ein. Auch defekte Zie-
gel müssen ausgetauscht wer-
den, denn schon kleinste Ris-
se machen das Dach auf Dauer 
undicht. Die Nässe zerstört die 
Wärmedämmung und kann 
für Schimmelbildung sorgen. 
Zudem stellen herabfallen-
de Dachziegel ein erhebliches 
Risiko dar. Eigentümer haften 
für sämtliche vom Dach ausge-
henden Gefahren. rps

Der Verband Privater Bauherren macht 
auf potenzielle Schäden aufmerksam, die 
am Dach bei Sturm entstehen können.

Wenn sich Dachziegel lösen, 
können Hauseigentümer haft-
bar gemacht werden. FOTO: DPA

Sparen durch Kombination

Es braucht nicht immer ei-
nen Profi zu der Einschätzung, 
ob das Eigenheim in einem 
energetisch guten Zustand ist. 
Denn im Winter merkt man 
das schon auch selbst, wenn 
die alte Heizung zu hohe Kos-
ten produziert. Oder wenn es 
kalt durch die Räume zieht.

Man könnte die einzelnen 
Komponenten nach und nach 
austauschen, das ist für viele 
Hausbesitzer finanziell auch 

besser machbar. Aber: Die 
Einzelmaßnahmen bringen 
erst wirklich was im Gesamt-
zusammenhang.

Ein energetisch gut sanier-
tes Haus ist mit einer gut ge-
ölten Maschine vergleichbar. 
Wenn ein Rädchen ins ande-
re passt, kann man erst rich-
tig Energiekosten sparen und 
der Umwelt etwas Gutes tun. 
Daher raten Bauexperten nach 
Möglichkeit oft zur Kombina-

tion von Sanierungsmaßnah-
men.

So kann eine kaputte oder zu 
teure Heizung der Auslöser für 
weitere Sanierungsschritte im 
Haus sein. Denn die neue An-
lage erzielt den größten Effekt, 

wenn die produzierte Wärme 
nicht durch undichte Wände 
oder Fenster entweicht – denn 
eigentlich ist die moderne Hei-
zung in der Lage, mit weniger 
Ressourcen mehr Wärme her-
auszuholen, was aber verpufft, 

wenn quasi zum Fenster hin-
aus geheizt wird.

Und selbst wenn man noch 
nicht in all das investieren 
kann, ist es sinnvoll, zumin-
dest die Effekte später folgen-
der Umbaumaßnahmen wie 
die Dämmung oder den Fens-
teraustausch vorherschauend 
einzuplanen.

Auch wenn für kombinier-
te Maßnahmen erst einmal 
mehr Geld gebraucht wird: 
In der Endrechnung für ein 
komplett energetisch sanier-
tes Haus lässt sich damit un-
ter Umständen sparen, weil 
zum Beispiel nur einmal ein 
Gerüst aufgestellt werden muss 
oder bestimmte Anschlussar-
beiten kombiniert werden kön-
nen. tmn

Es braucht Geld in der Hinterhand, 
um gleich mehrere energetische 
Sanierungsschritte am Haus anzugehen. 
Aber es kann sich auf lange Sicht finanziell 
lohnen, Arbeiten zu kombinieren.

Wer sein Dach dämmt, spart Heizkosten. FOTO: KAI REMMERS

ÖKO
STROM+
100% ERNEUERBARE ENERGIE
+ NEUANLAGENFÖRDERUNG

WEITERE INFOS UNTER
KLIMA-INVEST.DE/NEU

REGIO
WALD

Dein Ökoplus.
Jetzt mit Ökostrom
Wälder schützen!
Infos unter: www.stadtwerke-solingen.de/oekoplus
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Das ganze Leben in einem Raum

VON VERA KRAFT

Schlafen unweit des Herdes. 
Arbeiten neben der verlocken-
den Couch: Ein-Zimmer-Woh-
nungen sind gemütlich, aber 
oft auch eine Herausforderung 
für den Alltag. Gerade jetzt, wo 
viele Berufstätige auch noch 
vermehrt zu Hause in diesem 
einen Raum arbeiten müssen.

Aber die Ein-Zimmer-Woh-
nungen sind nach wie vor ge-
fragt – Tendenz steigend. Denn 
in den Städten steigen die Miet-
preise, und große Wohnungen 
sind für viele Alleinstehende 
zunehmend unerschwinglich. 
Und: Auch in Vororten oder zu-
mindest in Bahnhofsnähe su-
chen etwa Pendler häufig nach 
einer kleinen Unterkunft, sagt 
Trendanalystin Gabriela Kaiser.

Seit einigen Jahren ist außer-
dem eine Minimalismus-Be-
wegung hinzugekommen, 
sagt Innenarchitektin Eva-Ma-
ria Wüscht. Immer mehr Men-
schen entscheiden sich für 
einen reduzierten, dafür indi-
viduell angepassten Lebens- 
und Wohnstil. Kleine Wohnun-
gen sind also Trend.

Und wie lebt man gut auf 
kleinem Raum? Multifunk-
tionale und damit platzspa-

rende Möbel allein sind nicht 
die Lösung für das Problem in 
Ein-Zimmer-Appartements. 
Vielmehr ist es sinnvoll, die 
Einrichtung nicht einfach zu-
sammenzuwürfeln, sondern 
bis ins Detail zu planen.

Ein Beispiel: Schlafsofas sind 
eine praktische Lösung, um die 
Fläche effektiv zu nutzen. Ei-
nerseits zum Sitzen und Emp-
fangen von Freunden, anderer-
seits zum Schlafen. Aber das 

Bett jeden Abend und Morgen 
umzubauen, sei vielen zu um-
ständlich, berichtet Innenar-
chitektin Wüscht. Will man 
gerne Gäste empfangen, lohnt 
sich daher ein größerer Tisch 
oder eine größere Couch.

Und wer gerade und auch 
künftig viel zu Hause arbeiten 
muss, sollte sich darüber im 
Klaren sein, wie viel Fläche er 
auf jeden Fall braucht, um auf 
Dauer mit dem Arbeitsplatz zu-
frieden zu sein. Denn bei einer 
Ein-Zimmer-Wohnung müs-
sen die Bedürfnisse auf das 
Minimum reduziert und an-
gepasst werden, sagt Wüscht.

Auch wenn sich der ganze 
Alltag in nur einem Zimmer 
abspielt, ist es möglich, ver-
schiedene Bereiche zu schaf-
fen und voneinander abzu-
grenzen. Dazu eignen sich 
Raumteiler, Vorhänge oder fi-
ligrane Regale. Wohnexpertin 
Gabriela Kaiser empfiehlt ins-
besondere luftig wirkende und 
frei stehende Regale, die nicht 
zu tief oder wuchtig sind und 
dennoch Stauraum bieten.

Darüber hinaus schaffen 
Podeste, Teppiche oder ver-
schiedene Gestaltungsfarben 
optische Inseln innerhalb des 
Zimmers. Bei entsprechender 
Raumhöhe bieten sich auch 
Hochbetten als zweite Ebene 
an. Der Platz darunter bleibt 

dann für den Arbeitsplatz, eine 
Sitzecke oder Regale.

Die Beleuchtung sollte auf 
die verschiedenen Bereiche 
abgestimmt sein: Während in 
der Küche und am Arbeitsplatz 
eher helles und kühles Licht ge-
eignet ist, sollte man im Wohn-
bereich mit warmem Licht 
eine gemütliche Atmosphäre 
schaffen, rät Kaiser. Flexibili-
tät bringen dimmbare Lam-
pen oder bewegliche Decken- 
und Wandleuchten.

Stauraum ist in allen Woh-
nungen wichtig. „Auch mit ei-
nem eher minimalistischen Le-
bensstil sammelt sich oft doch 
einiges an“, sagt Wüscht. Ge-
schlossene Lagerflächen las-
sen einen kleinen Raum auf-
geräumter wirken – gut dafür 
eignet sich laut der Innenar-
chitektin der Platz unter dem 
Bett, vor allem weil dieses Mö-
belstück oft sowieso die meiste 
Fläche einnimmt.

Gut sind natürlich immer 
Multifunktionsmöbel, wenn 
man sie denn auch so durch-
dacht nutzt, wie sie vom De-
signer erfunden wurden – sie-
he das Beispiel mit dem immer 
ausgeklappten Schlafsofa. Eine 
Alternative dazu ist ein Klapp- 
oder Schrankbett, das man ak-
tuell wieder häufiger auf dem 
Markt findet, nachdem diese 
Modelle Jahre lang fast völlig 

verschwunden waren. Ihr Vor-
teil: Sie lassen sich oft sehr ein-
fach und schnell zuklappen.

Vielseitig nutzbar ist ein 
Tisch. Manche Modelle sind 
nicht nur flexibel auszieh- oder 
ganz wegklappbar, sie können 
auch als Schreibtisch dienen, 
sagt Christine Scharrenbroch 
vom Verband der Deutschen 
Möbelindustrie.

Eine Alternative dazu sind 
ebenfalls weg- oder hoch-
klappbare Sekretäre und 
Schreibtische sowie Regale 
mit integrierten Tischplatten. 
Auch so manches Kleinmöbel 
bietet angenehme Zusatzmög-
lichkeiten: Fußhocker, in deren 
Innerem Stauraum zur Verfü-
gung steht und die sich mit ei-
ner Art Tablett zum Auflegen 
zum Wohnzimmertisch um-
funktionieren lassen.

Kaiser rät letztlich auch zu 
maßgeschneiderten Möbeln, 
um den Platz in Höhe und 
Breite optimal auszunutzen. 
So mancher Möbelhändler 
hat sich auf solche Lösungen 
spezialisiert. Innenarchitektin 
Wüscht rät zur lokalen Schrei-
nerei: „Gerade, weil die Mö-
bel über den Tag hinweg häu-
fig mehrere Rollen einnehmen 
und speziell auf den Raum und 
den Nutzer angepasst sein sol-
len, ist die Qualität ausschlag-
gebend.“

Die erste Wohnung 
umfasst oft nur ein 
Zimmer mit Bad. 
Tipps, wie man viele 
Räume in diesem 
einen Zimmer 
unterbekommt.

Schrankbetten sind eine tolle Lösung für kleine Wohnräume. FOTO: GEBR. NEHL/DPA

Elektro Courtz
Remscheid-Lennep · Alte Kölner Str. 9

Planung – Ausführung – Instandhaltung
von Licht-, Kraft- und Nachtspeicheranlagen

✆ RS 669518 Fax: 02191/62386
Mobil: 0172/2106173
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So findet man torffreie 
Blumenerde

Im Moortorf ist jede Menge kli-
maschädliches Kohlendioxid 
gespeichert, und dieser Torf 
landet unter anderem in Blu-
menerden – selbst wenn sie als 
„torfreduziert“ oder „torfarm“ 
deklariert sind. Es gibt aber vie-
le Alternativen ohne Torf im 
Handel. Sie basieren zum Bei-
spiel auf Kompost, Rindenhu-
mus und Holzfasern. Man er-
kennt sie an Hinweisen wie 
„torffrei“ oder „ohne Torf“.

Das Portal torffrei.info der 
Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe und des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und 
Landwirtschaft listet torffreie 
Produkte online auf. Eine Al-
ternative ist der Einkaufs-
führer des Bunds für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
(BUND) zum Download unter 
bund.net/torffrei.

Oft steht nur auf der Verpa-
ckungsrückseite im Kleinge-
druckten, wie hoch der Torf-
gehalt ist. Von Hinweisen wie 
„torfreduzierte“ oder „torfar-
me“ Erden darf man sich nicht 
täuschen lassen: Diese Erden 
haben zwar weniger Torf, aber 
sie können laut BUND immer 
noch bis zu 80 Prozent aus dem 

Moor-Produkt bestehen. Auch 
Bio-Erden sind nicht automa-
tisch torffrei.

Mit den torffreien Alternati-
ven muss man je nach Zusam-
mensetzung ein bisschen an-
ders umgehen. Man kann Torf 
nicht einfach nur mit einem 
anderen Material mit den glei-
chen Eigenschaften ersetzen. 
Die Blumenerden müssen zu 
großen Teilen anders kompo-
niert werden, erläutert die Gar-
tenakademie Rheinland-Pfalz. 
Daher haben torffreie Subst-
rate mehr große Bestandteile, 
was zu mehr Hohlräumen in 
der Erde führt und durch die 
Wasser schneller verrinnt. Au-
ßerdem werden beim Gießen 
eher feine Teilchen nach un-
ten gespült. Die Folge können 

Verdichtungen sein, die unver-
brauchtes Wasser im Topf auf-
stauen lassen, wenn man zu 
viel gießt.

Daher rät die Gartenaka-
demie, vor dem Gießen einer 
Topfpflanze nicht nur an der 
Oberfläche zu fühlen, ob die 
Erde trocken ist. Man muss 
den Finger tiefer in die Erde 
stecken, alternativ einen Mess-
fühler aus dem Gartenhandel 
einsetzen. Bestehen die Alter-
nativen aus Holzfasern, muss 
je nach Kultur darin schon mal 
mehr gegossen werden, da die 
Substrate Erde besser ablei-
ten, erklärt das Portal torffrei.
info. Dafür eignen sie sich auch 
besser für Pflanzen wie Laven-
del, die empfindlich auf zu nas-
se Erde reagieren. tmn

Klimaschutz fängt im Kleinen an – etwa beim Kauf von 
Blumenerden. Denn viele enthalten noch immer Torf. 

Viele Blumen
erden enthal
ten immer noch 
Torf – selbst 
wenn sie als 
„torfreduziert“ 
oder „torfarm“ 
deklariert sind.
 FOTO:WARNECKE

Elektrisch unterstützt in die Garage

Bei Neubauten sind elektrische 
Garagentore mit einem Moto-
rantrieb schon fast zum Stan-
dard geworden. Aber auch vor-
handene Garagen lassen sich 
durch einen Tortausch mit 
mehr Komfort für den Alltag 
versehen.

Elektrische Garagentore gibt 
es in zahlreichen Designs, Far-
ben, Oberflächen – und auch 
technischen Varianten. Bis vor 
wenigen Jahren waren vor al-
lem Schwingtore üblich. Seit 
einigen Jahren werden jedoch 
Sektionaltore immer belieb-
ter. Sie öffnen sich in einzel-
nen Segmenten und sind da-
mit besonders platzsparend. 

Praktisch: Selbst wenn auf der 
Einfahrt direkt vor dem elektri-
schen Sektionaltor ein Auto ge-
parkt ist, lässt sich das Tor wei-
ter öffnen und schließen.

Am besten lässt man sich zu 
den baulichen Gegebenheiten 
und den Möglichkeiten von ei-
nem Fachbetrieb vor Ort bera-
ten. Garagen sind nicht allei-
ne zum Parken da. Oft werden 
hier auch teure Fahrräder, 
Gartengeräte, Werkzeuge und 
mehr gelagert – allesamt be-
liebte Beutegegenstände für 
Einbrecher. Alte Garagentore 
ohne Motor antrieb lassen sich 
oft sehr einfach aufhebeln. In 
dieser Hinsicht punkten elek-

trische Garagentore mit spezi-
ellen Verriegelungslösungen. 
Beim Kauf eines Garagentores 
sollte man daher in jedem Fall 
auf eine einbruchhemmende 
Ausstattung achten.

Lässt sich in meiner alten 
Garage überhaupt ein neues 
Garagentor montieren? Diese 
Frage stellen sich viele Haus-
besitzer. In den meisten Fällen 

stellt der Austausch des alten 
Tores gegen ein neues Modell 
mit Motorantrieb überhaupt 
kein Problem dar.

Eine wesentliche Vorausset-
zung ist dafür, dass die Strom-
versorgung des Tor antriebs 
gegeben ist, unter Umstän-
den sind also noch Leitungen 
zu verlegen. Aber auch ohne 
Stromversorgung gibt es Lö-

sungen, die ein elektrisches 
Garagentor ermöglichen (So-
lar). Gelegentlich stellt man 
auch fest, dass die alte Gar-
agentoröffnung nicht zu den 
heute gängigen Tor-Maßen 
passt. Doch auch bei Fertigga-
ragen stehen immer mehr Son-
dergrößen zur Verfügung, die 
sich optimal jeder Fahrzeug-
größe anpassen. rps

Es ist nur schwergängig zu bewegen, 
quietscht und weist bereits die ersten 
rostigen Stellen auf: Spätestens wenn ein 
Garagentor diese Gebrauchsspuren zeigt, 
wird es Zeit für eine Modernisierung.

Elektrische Ga
ragentore gibt es 
in zahlreichen 
Designs, Farben, 
Oberflächen 
und techni
schen Varianten. 
Bis vor weni
gen Jahren wa
ren Schwingto
re üblich – nun 
sind Sektional
tore stark nach
gefragt. 
 FOTO: BAS.T

Verlassen Sie sich auf ihr gutes Gefühl. Auf einen Partner, den
viele schon jahrelang kennen. Dem sie vertrauen, wenn es um
perfekte Küchen und faire Preise geht.

Gut beraten

Wk-Dabringhausen · Großfeld 5 · Tel.: 02193 51080 · www.knoppkuechen.de

GmbH & Co. KG

Haustüren aus Aluminium
• Mehr als 260 Modelle mit

über 3000 Varianten
• Exklusives Design
• Umfangreiches

Zubehörprogramm
Besuchen Sie
unsere Ausstellung!
42853 Remscheid
Freiheitsstraße 84 – 86
Tel.: 0 21 91 / 2 40 41-42

J A H R E

1 9 0 2
– 2 0 2 2

Ihr Glaser
in Remscheid
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Weitere Informationen unter:
sparkasse-solingen.de/o-quartier

Wir bieten Ihnen hochwertige Wohnungen zum Erstbezug
zu attraktiven Konditionen. Vermieterin ist die Sparkassen
Immobilien Management GmbH.
• In bester Zentrumslage von Solingen-Ohligs, dem
beliebten Wohn- und Arbeitsort an der Rheinschiene
zwischen Düsseldorf und Köln

• Wohnungsgrößen von 40 m² bis 120 m²
• 2,5 bis 4,5 Zimmer
• Komfortable und moderne Ausstattung mit Aufzug,
Balkon/Terrasse und Tiefgarage

• Parkartige Außenanlagen
• Bezugsfertig voraussichtlich im Herbst 2022
• Kaltmieten ab 605,00 € bis 1.165,00 €

76Wohnungen zu vermieten
0212 286-4666

Ihr
neues „O“
in Ohligs
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