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gefangen bei praktischen Tipps rund um den Bau, 

bis hin zu Anregungen für die Innen- und Außen-

gestaltung Ihres Zuhauses. 

Farben, Materialien, Formen und Konzepte – wir 

haben frische Ideen und Trends für alle Wohn- und 

Lebensbereiche für Sie zusammengetragen. Kom-

pakt, übersichtlich und aktuell inspiriert Sie dieses 

Heft zu neuen Looks für Küche, Bad, Wohnzimmer, 

Garten und Fassade. Entdecken Sie außerdem un-

geahnte Möglichkeiten dank neuester Technik und 

Materialien im und ums Haus.

Das Beste ist: Wir bauen keine Luftschlösser. Die-

se Gestaltungsvorschläge können Sie ganz leicht 

vor Ort umsetzen. Die Kompetenzpartner in Ost-

friesland heißen Sie gern in ihren Ausstellungsräu-

men willkommen, beraten Sie persönlich bei einer 

Tasse Tee und setzen alles daran, dass Sie sich in 

der Region richtig heimisch fühlen. Viel Spaß und 

frohes Schaffen!

Ihre Kompetenzpartner Ostfriesland
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ZEIT FÜR 
VERÄNDERUNGEN
Ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen ist eine der großen Lebensent- 
scheidungen. Dabei tut man gut daran nichts zu überstürzen und sich 
schlau zu machen.
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BAUGOLD: GUTE ZEITEN

LEBENSART - IMMOBILIEN

Zu klein, zu groß, zu alt, keine zentrale Lage: Die Gründe 

sich räumlich zu verändern sind zahlreich. Eine Immobilie 

muss sich heute mehr denn je den Lebensumständen 

seiner Bewohner anpassen. Häufig wird umgebaut oder 

angebaut, wird renoviert oder komplett saniert. Wenn die 

Grenzen des Machbaren erreicht sind, gilt es, sich von 

seinem bisherigen Heim zu trennen und einen Neustart 

zu wagen. Doch wann ist der beste Zeitpunkt dafür?

JETZT INVESTIEREN

„Der Zeitpunkt eine Immobilie zu kaufen oder zu ver-

kaufen war noch nie so günstig“, sagt Eike Doden, 

geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbe-

wertung und Geschäftsstellenleiter für von Poll Im-

mobilien in Aurich. Als Folge des mittlerweile bei Null 

angekommenen Leitzinses der Europäischen Zentral-

bank profitieren Privat-Anleger von dem nachhaltig 

günstigen Zinsniveau. Der Schritt, in die Traumimmo-

bilie zu investieren, war noch nie so machbar wie jetzt.

WAS IST MEIN HAUS DENN WERT?

Wer schon ein Haus besitzt und sich verändern möch-

te, dem stellt sich schnell die Frage nach dem ange-

messenen Preis. „Dieser Punkt ist einer der wichtigs-

ten in dem gesamten Verkaufs-Prozess“, sagt Doden. 

Um sicherzustellen, dass man für das eigene Haus 

den richtigen Preis bekommt, sollte man sich schlau 

machen. Auch die Hilfe von Profis ist ratsam. Lokale 

Makler ermöglichen einen Überblick über den Immo-

bilienmarkt und helfen so bei der Suche nach dem 

richtigen Preis für die eigene Immobilie.

Helle und aufgeräumte Wohnräume hinterlassen einen positiven Eindruck – ein Pluspunkt beim Immobilienverkauf. www.von-poll.com

Sie wollen Ihr 
Haus verkaufen? So 

bereiten Sie sich vor:

•  Rasen mähen

• staubsaugen und aufräumen

•  keine Essensgerüche, stattdessen 

Kaffeeduft

• für Licht und Helligkeit sorgen
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Freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser in €

  egaL 2015 2016 (1. Q)

Premium 320.000 - 480.000 350.000 - 500.000

gut 200.000 - 320.000 220.000 - 350.000

mittel 100.000 - 200.000 130.000 - 220.000

einfach 80.000 - 130.000 90.000 - 150.000

Doppelhaushälften/Reihenhäuser in €

Lage 2015 2016 (1. Q)

Premium k.A k.A

gut 150.000 - 240.000 150.000 - 250.000

mittel 100.000 - 160.000 120.000 - 160.000

einfach k.A k.A

Eigentumswohnungen in €/m2

Lage 2015 2016 (1. Q)

Premium 2.500 - 3.100 2.500 - 3.500

gut 2.300 - 2.800 2.300 - 3.000

mittel 1.600 - 2.500 1.800 - 2.500

einfach 1.000 - 1.700 1.100 - 1.900

    

Miete in €/m2

Lage 2015 2016 (1. Q)

Premium 8,00 - 10,00 8,50 - 11,00

gut 7,50 - 8,50 7,80 - 9,00

mittel 6,00 - 7,80 6,50 - 8,00

einfach 4,50 - 6,50 5,00 - 7,00
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LEBENSART - IMMOBILIEN

Grund dafür ist vor allem die Nullzinspolitik der Euro-

päischen Zentralbank. Einerseits kann Wohneigentum 

derzeit extrem günstig finanziert werden, andererseits 

legen Investoren aufgrund mangelnder Alternativen in 

Aktien oder eben in Immobilien an. „Die Zinsen für Woh-

nungsbaukredite an private Haushalte sind auf einem 

historisch niedrigen Niveau“, sagt Eike Doden, geprüfter 

freier Sachverständiger für Immobilienbewertung und 

Geschäftsstellenleiter für von Poll Immobilien in Aurich.

Steigende Nachfrage bedeutet steigende Preise. Dies 

trifft seit einigen Jahren auch auf den ostfriesischen 

Immobilienmarkt zu. Wie die aktuelle Marktanalyse 

des Auricher Immobilienmaklers von Poll belegt, sind 

die Preise, die in 2015 und 2016 im Kreis erreicht wur-

den, stabil bis steigend. 

DIE LAGE ZÄHLT

Dabei wird vor allem ein Faktor deutlich, der den Wert 

einer Immobilie maßgeblich beeinflusst: die Lage. Er-

zielte ein Einfamilienhaus in zentraler Premiumlage 

im Jahr 2015 zwischen 320.000 und 480.000 Euro 

am Markt, stieg dieser Wert bereits im ersten Quartal 

2016 auf bis zu 500.000 Euro. Gleiches gilt für Eigen-

tumswohnungen. Kostete der Quadratmeter in die-

sem Segment im Jahr 2015 bis zu 3.100 Euro, klettert 

er in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf bis 

zu 3.500 Euro. Ähnlich zeigt sich die Entwicklung im 

Bereich der Doppelhaushälften und Reihenhäuser, die 

vor allem für Investoren interessant sind.

INVESTIEREN ZAHLT SICH AUS

Denn auch für sie stehen die Zeichen gut in diesen 

Tagen. Die Mieteinnahmen im Kreis liegen nämlich 

ebenfalls auf unverändert hohem Niveau. Je nach 

Lage zahlen Mieter in der Region zwischen fünf und 

elf Euro pro Quadratmeter Wohnraum.

WOHNRAUM LOHNT SICH

Die aktuelle Entwicklung auch auf dem ostfriesischen 

Immobilienmarkt ist somit eine gute Nachricht für 

Menschen, die bereits eigenen Wohnraum besitzen. 

Denn ihre Immobilie gewinnt tendenziell an Wert. Und 

auch die Finanzierung eines Eigenheims ist momentan 

gut zu machen. Selten war es so günstig, den Haus- 

oder Wohnungskauf zu finanzieren.

Der ostfriesische Immobilienmarkt befindet 

sich im Aufwind. Das ist positiv für Hausver-

käufer. Doch auch wer mit dem Gedanken 

spielt, Eigentum zu erwerben, profitiert von 

den aktuellen Entwicklungen. Denn noch nie 

war Wohneigentum so angesagt, wie in diesen 

Zeiten.

IMMOBILIEN: 
DAS LOHNT 
SICH JETZT
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TRÄUME
VERWIRKLICHEN
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wo und wie Sie wohnen 
möchten. Was sehen Sie? Ein nagelneues Einfamilienhaus im Grünen?  
Eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse? Ein klassisches Gebäude 
mit dem Charme vergangener Zeiten?  Eine ganz nach Ihren Vorstellungen 
umgebaute Fabrikhalle? Erzählen Sie Ihren Traum einem Architekten. 
Er wird ihn gemeinsam mit Ihnen wahr werden lassen.
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Ja, das Bauen mit einem Architekten wird in der Re-

gel teurer, als eine schlüsselfertige Lösung. Dafür be-

kommt man aber auch das gewisse Extra – an Finesse, 

an Sicherheit, an Qualität und an Sorglosigkeit. Damit 

man ein Leben lang Freude an seinem Zuhause hat.

„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass der Architekt ein-

zig und allein dem Bauherrn verpflichtet ist“, sagt der 

Auricher Architekt Marten Ulpts. In erster Linie muss 

er zuhören. „Wenn er die Wünsche des Kunden genau 

versteht, kann er diese exakt umsetzen – die Mach-

barkeit vorausgesetzt“, so der Experte.

Denn beim Bauen sind viele bedeutende Entschei-

dungen zu treffen. Der Architekt als persönlicher Be-

rater kümmert sich um eine sorgfältige Planung im 

Vorfeld, eine angemessene Bauweise und koordiniert 

die Teamarbeit zwischen Bauherrn, Architekt, Hand-

werkern und Behörden.

Und was wünschen sich die Häuslebauer heute? „Es 

ist erlaubt, was gefällt“, sagt Ulpts. Neben dem klassi-

schen norddeutschen Baustil gebe es allerdings eini-

ge aktuelle Trends. „Diese hängen mit veränderten Le-

RUNDUM SORGLOS BAUEN
bensbedingungen zusammen“, sagt der Fachmann. 

Einer dieser Trends sei das Wohnen und Arbeiten un-

ter einem Dach – moderner Kommunikationstechni-

ken sei Dank! Häufiger nachgefragt ist auch das Woh-

nen in ungewöhnlichen Kulissen, beispielsweise durch 

die Umnutzung einer ehemaligen Fertigungshalle. 

„Ein großes Thema ist natürlich auch das Wohnen im Al-

ter“, so Ulpts. Es empfehlen sich Grundrisse, die sich im 

Laufe des Lebens ändern lassen. „So wird aus den Kin-

derzimmern später beispielsweise ein Kaminzimmer."

LEBENSART - ARCHITEKT

MIT EINEM  
ARCHITEKTEN  
MACHEN SIE  
IHR HAUS  
ZUR BÜHNE
FÜR IHR LEBEN.

q Habe ich schon ein Grundstück?

q Ist die Lage perfekt für mich?

q  Möchte ich neu bauen, sanieren oder umnutzen?

q  Möchte ich im Alter noch einmal umziehen oder 

möchte ich später den Grundriss ändern?

q  Bevorzuge ich ein klassisches Haus oder soll es 

etwas Ausgefallenes sein?

q  Wie wichtig ist mir Energieeffizienz?

q  Wie wichtig sind mir wohngesunde Baustoffe?

q  Möchte ich die Abstimmung mit Behörden 

abgeben?

q  Möchte ich die Koordination der Handwerker 

abgeben?

q  Brauche ich Beratung bei der Finanzierung und 

Förderung?

Checkliste für Bauherren

Zu den aktuellen Trends gehört das Wohnen an ausgefallenen 
Orten, wie diesem Loft in einer alten Fabrik.

Hier eine Wand wegradieren, dort eine neue einzeichnen… mit Unterstützung 
eines Architekten entsteht Ihr Wohntraum zuverlässig und stressfrei.
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LICHT, FORM 
UND TECHNIK
Klare Formen und ein Bekenntnis zum Energiesparen sowie zu 
moderner Haustechnik: Die aktuellen Hausbau-Trends zeigen, wie 
bewusst und durchdacht viele Bauherren ihren Traum vom Haus 
angehen. Individualität steht dabei im Fokus.
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Am Anfang der Hausplanung steht die Form des neu-

en Heims: Da haben aktuell Bungalows und Pagoden-

häuser die Nase vorn. Viele Bauherren entscheiden 

sich auch für den klassischen Baustil oder setzen auf 

geometrische Eingeschossigkeit. Letzteres ist wohl 

auch dem Trend zum barrierefreien Wohnen geschul-

det, der sich weiter verstärkt. Aber auch Zwei- und 

Mehrfamilienhäuser sind sehr gefragt.

LICHTDURCHFLUTET UND
ENERGIESPAREND

Große Fensterfronten, die Licht ins Haus holen und 

durch Sonnenwärme Strom- und Heizkosten sparen, 

sind ein weiterer Trend, der sich fortsetzt. Generell 

steht das Thema Energiesparen für viele Bauherren 

hoch im Kurs. Das weiß auch Horst Saathoff vom Gro-

ßefehntjer Bauunternehmen Lambertus GmbH. 

„In modernen Häusern kommt man mit geringen 

Kapazitäten aus. Statt mit Öl oder Gas zu heizen, 

kommen inzwischen verstärkt Solaranlagen und Pho-

tovoltaikanlagen mit Speicher oder auch Pellethei-

zungen zum Einsatz“, weiß der Experte und rät dazu, 

die zahlreichen Fördermöglichkeiten, etwa der KfW, 

zu nutzen.

LEBENSART - HAUSBAU

NEUES, MODERNES WOHNEN
SCHLAUES HAUS & BACK TO BASIC

Auch das Smarthome entpuppt sich als Dauertrend. 

Immer mehr Bauherren vernetzen Elektrogeräte, wie 

Waschmaschine, Kühlschrank oder Herd mit dem 

Smartphone oder dem Tablet. Bau-Experte Horst 

Saathoff beobachtet aber auch einen gegenläufigen 

Trend. Immer häufiger besinnen sich Bauherren zu-

rück auf natürliche Materialien und verwenden Holz 

und Ziegel als Baustoff.

Generell legen Bauherren verstärkt Wert darauf, ihren 

ganz individuellen Traum vom Haus zu verwirklichen. 

„Dabei ist ein zuverlässiger Rundum-Service gefragt, 

bei dem der Bauunternehmer auch die einzelnen Aus-

bau-Gewerke koordiniert“, so Saathoff.

Offene Wohn-Ess-Räume sind derzeit im Trend. www.lambertus-gmbh.de



12

DACH IST NICHT 
GLEICH DACH
Sie wollen neu bauen oder Ihr Haus modernisieren? 
Dann sollten Sie sich gerade beim Thema Dach im Vorfeld
schlau machen. Denn Dach ist nicht gleich Dach.
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Ein gutes Dach schützt nicht nur vor Regen und Käl-

te. Ob Ziegeldach oder Flachdach – es ist zugleich ein 

Designelement Ihres Hauses. Darüber hinaus trägt es 

– die Wahl der richtigen Materialien und eine fachge-

rechte Verarbeitung vorausgesetzt – wesentlich zum 

Wohnkomfort und zur Wohngesundheit bei.

DAS ZIEGELDACH
MIT ÖKOTEST-ZERTIFIKAT

Viele Bauherren beschäftigen sich lange mit der Aus-

wahl des schönsten Ziegels für ihr Haus. Das ist auch 

gut so – denn die Außenansicht eines Daches bestimmt 

den Gesamteindruck eines Hauses wesentlich mit und 

unterstreicht den persönlichen Stil des Besitzers.

Man sollte sich aber auch damit beschäftigen, was un-

ter dem Ziegel wichtig ist. Beim klassischen Ziegeldach 

sollten ökologisch einwandfreie Dämmstoffe zum Ein-

satz kommen, die nachweislich keine gesundheits-

schädlichen Stoffe emittieren.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Dämmstoff von pavatex – 

das Siegel der Stiftung Ökotest belegt die wohngesunde, 

natürliche Qualität. „Wir vertrauen bei unseren Ziegeldä-

chern ausschließlich auf pavatex mit dem Ökotest-La-

bel“, bestätigt Horst Lorenz, Geschäftsführer des ostfrie-

sischen Bedachungsspezialisten ABV mit Sitz in Aurich/

Schirum. „So wird das Ziegeldach zum Wohlfühldach." Klassisch schön: Ein Ziegeldach wie dieses vom Auricher Spezialisten ABV.

GARANTIERT DICHT –
DAS MODERNE FLACHDACH

Auch wer die gestalterischen Möglichkeiten einer Flach-

dach-Architektur nutzen möchte, kann sich heute sicher 

fühlen: Denn die modernen Materialien zur Dachabdich-

tung halten dauerhaft. „Wir geben bis zu 20 Jahre Ga-

rantie“, sagt Lorenz, dessen Unternehmen mittlerweile 

fast 1,5 Millionen Quadratmeter Flachdach installiert 

hat. Das Allerwichtigste beim Flachdachbau ist die fach-

gerechte Verarbeitung. „An ein Flachdach sollte man 

nur einen Spezialisten lassen, dessen Mitarbeiter nach 

Herstellervorgaben geschult sind“, empfiehlt Lorenz.

LEBENSART - DÄCHER

Ein Flachdach eröffnet enorme architektonische Möglichkeiten. www.abv-bedachung.de
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DIE MODERNSTE 
ART ZU BAUEN
Die Anforderungen der Energie-Einsparverordnung (EnEv) beim Neubau 
werden immer strenger – ebenso wie die Ansprüche verantwortungsbe-
wusster Bauherren an eine ökologische und gesunde Bauweise. Holz-
rahmenbau bietet hier die derzeit „modernste Art zu bauen“. Davon ist 
Expertin Dr. Andrea Jeschke überzeugt.
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LEBENSART - HOLZRAHMENBAU

ENERGIE-EINSPARVERORDNUNG 
DER ZUKUNFT ERFÜLLEN

„Mit der neuen EnEv ab 2016 wird es schwierig wer-

den, mit herkömmlichem zweischaligem Mauerwerk 

die geforderten Werte kosteneffizient darzustellen“, 

sagt Jeschke. Die Kombination vom Holzrahmenbau 

mit Verblendern aus Ziegeln sei die Alternative. „Für 

uns ist das die derzeit modernste Art zu bauen." 

 

SCHLÜSSELFERTIG ODER 
AUSBAUHAUS

Während viele Bauherren auf die sogenannte „Mus-

kelhypothek“ setzen und möglichst viele Umfänge 

in Eigenleistung erbringen, gibt es zunehmend den 

Wunsch nach einer schlüsselfertigen Lösung. „Wenn 

in einer Familie alle berufstätig sind und noch dazu 

keine handwerkliche Ausbildung haben, sollte man lie-

ber alles dem Fachmann überlassen“, rät Dr. Andrea 

Jeschke. In jedem Fall gelte es genau abzustimmen, 

wer wofür letztlich zuständig sei. Bauunternehmen 

müssten da heute flexibel sein. „Bei uns ist jedenfalls 

jede Kombination möglich – mit einem hohen Anteil an 

Eigenleistung bis hin zur komplett eingerichteten Lö-

sung. Wir setzen dabei auch auf die Kooperation mit 

zuverlässigen regionalen Partnern“, so Jeschke.

Nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen hat 

nichts mit zur Schau gestelltem Öko-Image zu 

tun. Die Verbindung von Holzrahmenbauweise, 

wohngesundem Isolationsmaterial und – wenn 

man möchte – auch klassischem ostfriesischem 

Mauerwerk als Außenschale, vereint Eleganz, 

Tradition und Understatement. „Es geht natürlich 

auch modern und urban – den architektonischen 

Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt“, sagt 

Dr. Andrea Jeschke, Geschäftsführerin bei Dr. 

Jeschke Holzbau aus Ihlow/Ochtelbur.

STILVOLL
& WOHN-
GESUND

DIE VORTEILE DES 
HOLZRAHMENBAUS

•  höchste Energieeffizienz nach Kriterien der 

Energie-Einsparverordnung (EnEv)

•  grenzenlose architektonische 

Gestaltungsmöglichkeiten

•  gesunde und ökologische Baustoffe und 

Verarbeitung

•  Wohnflächengewinn durch schlanke Wände

• zuverlässige Planung und exakte Umsetzung

•  kurze Bauzeit aufgrund des 

Vorfertigungsgrades

•  auf Wunsch schlüsselfertig oder als 

Ausbauhaus mit viel Eigenleistung
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NUR DAS BESTE
FÜR MEIN HAUS!
Einen Neubau oder eine umfassende Modernisierung packen die 
meisten von uns nur einmal im Leben an – und schaffen sich damit 
ihren persönlichen Wohntraum. Wir sagen: Wenn schon, denn schon. 
Das gilt insbesondere auch für die Fenster, die neben der gestalteri-
schen Komponente auch eine komplexe technische Funktion haben.
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PU-Schaum

Stahlverstärkt

Das 88 Millimeter starke Profilsystem erlaubt große 

Tragweiten für individuelle architektonische Ideen. 

Eine Vielzahl von Farben oder eine Aluminium-Deck-

schale geben eine gestalterische Freiheit, die genau 

zu Ihrem Haus passt.

OPTIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Das 88er-Profil erlaubt in Verbindung mit High-Tech-Glä-

sern darüber hinaus extrem energiesparende Lösungen. 

Wer den ökologischen Gedanken im Fokus hat – und 

darüber hinaus Energiekosten senken möchte – kommt 

um das clima compact Fenster nicht herum. clima com-

pact verfügt über ein Mehrkammersystem und ist mit 

einem hochisolierenden patentierten Dämmstoff ausge-

schäumt. So erzielt clima compact optimale Werte beim 

Isothermenverlauf zur Vermeidung von Tauwasser.

clima compact in der Ausführung mit Stahlverstärkung 

ist vom Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim als 

ein für Passivhäuser geeignetes System anerkannt. 

Bei Neubauten, jedoch auch insbesondere bei ener-

getisch durchdachten Modernisierungen, ist clima 

compact eine hervorragende Wahl, wenn die Ener-

gieeffizienz, die Wirtschaftlichkeit sowie die optimale 

Gestaltung der Fassade im Vordergrund stehen. clima 

compact trägt das CE-Kenn-

zeichen und weist auch bei 

der inzwischen üblichen 

energetischen Kennzeich-

nung hervorragende Werte 

auf, die durch das Energy 

Label dokumentiert sind.

Das Fenster kann mehr, als nur die Löcher in der Wand 

zu schließen und Licht ins Haus zu lassen. Die Profi-

le und das Glas sollten für optimale Wärmedämmung 

konzipiert sein. Ein stabiles Profil erhöht aufgrund einer 

sehr guten Statik zudem den gestalterischen Spiel-

raum. Das Beste, was es wohl derzeit zu kaufen gibt, 

ist das clima compact Fenster vom Auricher Spezialis-

ten Pollmann & Renken.

WÄRMEWERT

Für die Fachleute unter unseren Lesern: Das clima 

compact hat einen Wärmewert von bis zu 0,74 W/(m2K) 

und in der Passivhaus-Ausführung nach Dr. Feist einen 

Wärmewert von 0,66 W/(m2K), in eingebautem Zustand 

den für Passivhäuser erforderlichen Wert von ≤0,85 W/

(m2K). Damit erfüllt es schon heute die Anforderungen 

der Energie-Einsparverordnung 2020.

LEBENSART - FENSTER

GRENZENLOS GESTALTEN

Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland. Gültigkeit 
und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter: www.ift-service.de/energy
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HEREIN, BITTE!
An der Haustür empfangen Sie Ihre Gäste. Sie ist sozusagen Ihre Visiten- 
karte. Gleichzeitig ist sie – in geschickter Kombination mit Fenstern und 
auch Garagentoren – Ausdruck Ihres ganz persönlichen Stils.
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Haustüren gibt es in ganz unterschiedlichen Formen, 

Stilen und Farben. Da muss man aufpassen, dass 

man sich beim Haustürenkauf nicht verzettelt.

WIE SOLLTE MAN VORGEHEN?

Eine Haustür, die im Prospekt oder in der Ausstellung 

hervorragend aussieht, muss nicht unbedingt zum Stil 

des eigenen Hauses passen. Darum sollte man sich im 

Vorfeld überlegen: Was möchte ich mit meiner Haustür 

ausdrücken. Klassisch? Modern? Oder im Friesenstil?

Eine Hilfe ist meist, sich das eigene Haus noch ein-

mal genau anzusehen. Welche Form und Farbe haben 

meine Fensterprofile? Welche Farbe haben Hauswand 

und Auffahrt? Wie sehen meine Garagentore aus? Wie 

meine Innentüren?

TECHNISCHE FAKTOREN

Am einfachsten ist es natürlich, wenn man neu baut 

oder umfassend und komplett renoviert. Denn dann 

kann man auch die energetischen Faktoren von Türen 

und Fenstern optimal aufeinander abstimmen. Auch 

das Thema Sicherheit wird immer wichtiger. Dabei 

Ob klassisch, modern-urban oder im Friesenstil: Die Haustür ist ein wesentliches Stilelement Ihres Hauses. Darüber hinaus sorgt sie 
im besten Fall für Sicherheit und Energieeffizienz. www.pollmann-renken.de

In einem so genannten Haustürkonfigurator kann man vorab simulieren, wie 
verschiedene Türmodelle im eigenen Haus wirken. Einen solchen Konfigurator 
gibt es beispielsweise unter www.pollmann-renken.de.

geht es zum einen um den Einbruchschutz. Durch-

dachte Lösungen vermeiden zum anderen aber auch, 

dass man sich an einer schweren Tür klemmen kann 

oder dass der Nachwuchs ausbüxt.

Sie sehen: Es ist gar nicht so einfach, sich für eine 

neue Haustür zu entscheiden. Doch wenn man sich 

informiert und sich beraten lässt, wird das Ergebnis 

hervorragend sein. „Mit einer neuen Haustür kann 

man auch einem älteren Haus einen ganz neuen Auf-

tritt verleihen“, weiß Neels Scharf, Experte für Haustü-

ren bei Pollmann & Renken.

LEBENSART - HAUSTÜREN

VISITENKARTE IHRES HAUSES
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STUFEN INS 
GLÜCK
Eine Treppe ist heute oft Zentrum und Blickfang des Hauses. 
Ein Exemplar aus und mit Holz lässt individuelle Wünsche wahr 
werden und zaubert eine ganz besondere Atmosphäre ins Haus.
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Durch das offene Treppenhaus mit der modernen 

Holztreppe fließt das Sonnenlicht bis ins Erdgeschoss, 

denn Treppen- und Treppenhäuser sind inzwischen 

mehr als der bloße Aufgang in die nächste Etage. Sie 

prägen das Bild des Hauses und bestimmen wesentlich 

die Wohnatmosphäre. Wer sich für ein Modell aus und 

mit Holz entscheidet, kann aus dem Vollen schöpfen. 

Ob klares Design mit Stahl, schlichte Eleganz oder tra-

ditionelle Wohnlichkeit – Holz macht fast alles möglich.

HOLZ VOR BETON

„Viele Bauherren entscheiden sich für eine Betontrep-

pe, weil sie als kostengünstige Alternative gilt. Ein 

Trugschluss“, weiß Oliver Jokoszies vom Holztrep-

penspezialisten Treppenmeister. „In der Summe ist 

eine Betontreppe teurer, denn zusätzlich zur Unter-

konstruktion sind Beläge für die Stufen und ein Ge-

länder nötig – also das, woraus eine Holztreppe be-

steht.“ Langlebigkeit durch hochwertig verarbeitete 

Hölzer sowie moderne Trittschalldämmungen sorgen 

zudem für höchsten Wohnkomfort.

INDIVIDUALITÄT PUNKTET

Das besondere Plus der Holztreppe liegt in ihrer In-

dividualität: Neben den zahlreichen Gestaltungsmög-

lichkeiten bei Stufen, Geländer und Aufbau lassen 

sich leicht etwa Lichtquellen einplanen oder ein Kin-

derhandlauf installieren.

Treppenmeister Wintermann empfiehlt Ihnen ein Ge-

länder zur eigenen Sicherheit. Gestalten Sie Geländer 

und Details ganz nach Ihren Wünschen und Vorlieben.

NICHT NUR EIN BAUTEIL

Eine Aluminiumtreppe mit hochwertigem Edelstahl verleiht dem Wohnraum einen modernen Charakter. www.wintermann.de

LEBENSART - TREPPEN
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SCHÖÖÖÖN
WARM!
Es gibt viele gute Gründe, sich für eine ältere Immobilie zu entscheiden. 
Beispielsweise eine Top-Lage, der historische Baustil oder manchmal 
auch der Preis. Dennoch muss man auf ein hervorragendes Raumklima 
nicht verzichten und kann gleichzeitig dauerhaft Energie sparen. 
Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung sind die Lösung.
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Die nachträgliche Wärmedämmung von Gebäuden 

ist in jedem Fall eine lohnenswerte Investition. Das 

Raumklima verbessert sich wesentlich – insbesonde-

re auch an heißen Tagen im Sommer. Im Winter spart 

man Jahr für Jahr eine Menge Heizenergie und tut ne-

benbei auch noch etwas für die Umwelt.

Allerdings ist es nicht damit getan, sich ein paar Sty-

roporplatten aus dem Baumarkt zu holen. Gerade bei 

der Dämmung ist der Rat vom erfahrenen Fachunter-

nehmen unbedingt notwendig. Das weiß auch Focke 

Wattjes, Inhaber vom ostfriesischen Dämmpionier 

Rund ums Haus aus Großefehn. „Wichtig ist die vor-

hergehende Analyse der Bauart eines Hauses“, sagt 

der Experte. Darauf folgt die geschickte Kombination 

von Maßnahmen und Materialien für die Isolierung von 

Mauerwerk, Decken, Dach und Abseiten. Nur eine op-

timal aufeinander abgestimmte Kombination bringt den 

größten Effekt und vermeidet Folgeschäden, wie sie 

beispielsweise durch Kältebrücken entstehen können. 

LEBENSART - WÄRMEDÄMMUNG

WOHLFÜHLEN UND SPAREN

1 4

5

6

2

3

Gewissenhaft und sauber werden die Einblasöffnun-

gen in das Mauerwerk gebohrt.

Die wichtige Hohlschichtuntersuchung erfolgt mittels 

Endoskop.

Nach den Dämmarbeiten werden die Einblasöffnungen 

fachgerecht wieder geschlossen.

Die Farbe des Fugenmaterials wird bestmöglich an die 

vorhandenen Fugen angepasst.

Das Material wird durch spezielle Druckluftdüsen in das 

Mauerwerk eingeblasen (durch Bohrlöcher).

Das Material wird durch spezielle Druckluftdüsen in das 

Mauerwerk eingeblasen (durch Entfernen ganzer Steine).
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DIE METHODE

Bei Rund ums Haus Wattjes beginnt deshalb alles mit einer 

intensiven Begutachtung des Gebäudes. Das Mauerwerk 

wird mittels einer Endoskopie untersucht. „Früher wurde 

in der Hohlschicht oftmals Schutt entsorgt“, weiß Wattjes. 

Solche und andere „Hindernisse“ müssen bei der Auswahl 

des geeigneten Einblasmittels berücksichtigt beziehungs-

weise entfernt werden. Bei der Isolierung „von oben“ wird 

je nach Nutzung entschieden, ob lediglich die Geschoss-

decke oder das Dach selbst isoliert werden muss.

DIE DÄMMSTOFFE

Die meisten Häuser in Ostfriesland verfügen über ein 

zweischaliges Mauerwerk. Hier wird das geeignete 

Dämmmaterial mit Luftdruck eingeblasen. Je nach den 

gegebenen Voraussetzungen ist das Steinwolle-Gra-

nulat, Mineralwolle-Dämmstoff oder Neopixels. „Der 

Dämmeffekt ist bei diesen Materialien vergleichbar“, 

sagt Wattjes. Wichtig sei, dass diese so eingebracht 

werden, dass sie dauerhaft stabil in der Hohlschicht 

bleiben, sich nicht setzen und auch keine Feuchtigkeit 

von außen nach innen transportieren. „Entscheidend 

dafür ist neben dem Material selbst auch die Art der 

Einbringung“, so der Fachmann.

Für Decken und Dächer kommen andere Verfahren 

zum Einsatz. Diese stehen ebenfalls in Abhängigkeit 

zu den baulichen Voraussetzungen, aber auch zur 

Nutzung. „Wer nur im Untergeschoss wohnt, muss 

nur die Geschossdecke dämmen“, sagt Wattjes. Bei 

einem Ausbau des Dachgeschosses muss es das 

Dach selbst sein, meist auch die Abseiten.

EIN TIPP VOM EXPERTEN

„Ganz optimal ist es, wenn neben der nachträglichen 

Dämmung auch neue Fenster und Haustüren instal-

liert werden“, sagt Wattjes. Mit einem solchen Maß-

nahmenpaket komme man oftmals ganz nah an den 

Neubaustandard heran. 

Sowohl Einzelmaßnahmen als auch ganze Maßnah-

menpakete seien darüber hinaus oft förderfähig. „Der 

Staat hat Interesse daran, den CO2-Austoß auch im 

privaten Wohnbereich dauerhaft zu reduzieren“, so 

der Experte. Das Förderumfeld beispielsweise über 

die KfW sei daher für viele Vorhaben interessant.

LEBENSART - WÄRMEDÄMMUNG

Steinwolle-Granulat wird bei der Dämmung 

von Wänden, Decken, Dachschrägen und Absei-

ten verwendet. Es brennt nicht und trägt somit im 

Brandfall zu Ihrer Sicherheit bei.

Größe der Bohrlöcher: Ø 18 + 20 mm

Neopixels sind die neueste Generation grauer 

Perlen aus expandiertem Polystrol (EPS). Sie wer-

den zusammen mit einem Hightech-Klebstoff als 

ein System verarbeitet und für die Dämmung von 

Außenwänden eingesetzt.

Größe der Bohrlöcher: Ø 14, 16 + 20 mm

Mineralwolle-Dämmstoff wird ebenfalls bei der 

Dämmung von Wänden, Decken, Dachschrägen 

und Abseiten eingesetzt. Auch dieser Dämmstoff 

brennt nicht. Außerdem ist er aufgrund seiner nach-

haltigen Herstellung Träger des "Blauen Engels".

Größe der Bohrlöcher: Ø 14, 16, 18 + 20 mm
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SAUBERE SACHE
Bauen auf der grünen Wiese ist für viele ein Traum. Doch was ist, 
wenn ein öffentliches Kanalnetz fehlt? Kleinkläranlagen sind hier die 
Lösung. Die modernen Kraftpakete entwickeln sich immer weiter. 

w
w

w
.a

m
m

er
m

an
n-

gm
bh

.d
e



27

Ein Abend auf der Terrasse – Vögel zwitschern in den 

alten Obstbäumen, ein leichter Wind lässt die Blätter 

auf den Wallhecken rascheln. Der Blick schweift über 

unverbautes Land. In der Ferne ist das Nachbarhaus 

zu erahnen. In Ostfriesland ist der Traum von der Al-

leinlage noch möglich und erschwinglich. Doch viele 

Bauherren stoßen bei der Planung auf ein Problem – 

den fehlenden Kanalanschluss für das Abwasser.

Kleinkläranlagen sind die Lösung für diesen Fall. Sie 

werden für Einzelhäuser und kleine Siedlungen konzi-

piert, die nicht ans öffentliche Kanalnetz angeschlos-

sen werden können. In Ostfriesland hat der Fachbe-

trieb Ammermann Umwelttechnik bereits mehr als 

15.000 solcher Mini-Klärwerke installiert.

MIKROSKOPISCH KLEINE HELFER

Das Prinzip der modernen Kleinkläranlage basiert auf 

der Reinigung mittels „guter“ Bakterien in vier Phasen. 

Dabei „verdauen“ die in der Anlage lebenden Bakterien 

quasi das Abwasser. Zurück bleiben eine Schlamm-

schicht sowie klares Wasser. Das Wasser wird einem 

Vorfluter, einer Versickerung oder einem Teich zuge-

führt, während der Schlamm wieder zurück in die Vor-

klärung gelangt und den Prozess erneut durchläuft.

REINIGUNG IM 
KLEINFORMAT

RASCHE MONTAGE

„Die Anlagenmontage ist heutzutage sehr einfach 

und schnell möglich. Alle Anlagenteile sind soweit 

vorgefertigt, dass nach dem Baukastenprinzip ein-

zelne Elemente nur verbunden werden müssen“, 

erklärt Harald Weber von der Wiesmoorer Firma 

Ammermann Umwelttechnik. Damit sind die Klein-

kläranlagen der neuesten Generation auch unkom-

pliziert nachzurüsten. 

DIE EINZELNEN PHASEN DER REINIGUNG
Phase 1 - Beschickungsphase: Hier wird das 

Abwasser vorgeklärt. Grobstoffe sinken zu Boden.

Phase 2 - Belüftungsphase: Vorgeklärtes Ab-

wasser wird belüftet und durchmischt. Es bildet sich 

Belebtschlamm, der die zur Abwasserreinigung er-

forderlichen Mikroorganismen enthält.

Phase 3 - Absetzphase: In dieser Ruhephase 

setzt sich der Belebtschlamm am Boden ab, darüber 

entsteht klares Wasser.

Phase 4 - Abzugsphase: Das gereinigte Wasser 

wird in den Ablauf gepumpt und der Belebtschlamm 

in die erste Kammer zurückgeleitet.

LEBENSART - KLEINKLÄRANLAGEN

Ventile
Statt der in der Vergangenheit verwendeten Magnetventile arbeitet die
ECOcompact mit zuverlässigen und langfristig bewährten Schrittmotoren,
die seit Jahren in der Automobilindustrie erfolgreich eingesetzt werden.
Was sind die Unterschiede?
Magnetventile benötigen immer Strom, wenn sie geöffnet sind - das
bedeutet je nach Laufzeit der Anlage etwa 7 - 10 Stunden/Tag. In dieser
Zeit wird Energie verbraucht. Schrittmotoren benötigen nur beim Öffnen
und Schließen für einige Sekunden Strom. Die Energieersparnis liegt daher
bei sagenhaften 95 %.
Störend bei Magnetventilen ist das Geräusch der Ventile beim Ein- und
Ausschalten. Dieses „Klicken“ entsteht bei Schrittmotoren nicht - sie öff-
nen und schließen fast geräuschlos.

Sicherheit
Standardmäßig werden unsere Steuerungen mit einem
Hochwassermelder ausgestattet. Die Messung erfolgt
durch Druck - ohne zusätzliche Schwimmerschalter.

Bedienung
Die Bedienung erfolgt einfach über 3 Bedientasten.

Energie
Ein wichtiges Thema unserer Zeit ist der Energiebedarf.
Durch die Schrittmotoren ergibt sich eine Reduzierung
um 95 % gegenüber den Magnetventilen. Eine integrierte
und intelligente Sparschaltung reagiert bei reduziertem
Zulauf im Urlaub oder bei geringer Nutzung. Zusammen
mit der neuen Steuerungstechnik für unsere SBR-Anlage
Aquapur setzen wir neue leistungsstarke Energiespar-
pumpen ein. Die gesamte Energieersparnis liegt hierbei
bis zu über 40 % ohne Leistungsverluste. Das schont die
Umwelt und den Geldbeutel.

SBR-Kleinkläranlage AquaPur
ECOcompact ist ab sofort für unsere SBR-Anlage AquaPur
erhältlich. Die Anlagen sind für Neubau in Beton- oder
Kunststoffbehälter und für die Nachrüstung in allen han-
delsüblichen Behältern bestens geeignet. Selbstverständ-
lich sind alle Typen geprüft und mit den notwendigen bau-
aufsichtlichen Zulassungen, CE-Kennzeichnungen etc. ver-
sehen. Beide Systeme verfügen über zukunftssichere, lang-
lebige und modernste Anlagentechnik mit einer hervorra-
genden Reinigungsleistung. Die Systeme funktionieren
nach dem Mammutpumpenprinzip, bei dem auf Pumpen
und elektrische Anlagenteile im Abwasser komplett verzich-
tet werden kann.

Unsere Anlagen haben sich 10.000 fach bewährt!

Vertriebspartner:

Am Dobben 4 · 26639 Wiesmoor · Germany
Telefon: + 4 9 ( 0 ) 4 9 4 4 / 6 0 6 0
Telefax: + 4 9 ( 0 ) 4 9 4 4 / 6 0 6 1
eMail: info@ammermann-gmbh.de

Mehr Infos unter: www.ammermann-gmbh.de

Reaktor

Vorklärung/
Puffer

ZulaufAblauf

SBR-System mit „Chicago Boots“

Schaltschrank mit Steuerung
und Energiesparpumpe (Verdichter)

-36 %
Energieverbrauch

-95%
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WOHN(T)RÄUME 
SCHAFFEN
Egal, ob man baut oder renoviert – früher oder später stößt man auf 
das Thema Trockenbau. Inzwischen sind Trockenbauwände echte 
Tausendsassa und vielseitig einsetzbar.

HALBHOHE
und nicht tragende 
Wände werden mitt-
lerweile bevorzugt 
mit Trockenbau- 
elementen gebaut.
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LEBENSART - TROCKENBAU

Dämmen, teilen, strukturieren, verschönern, verbes-

sern: Das alles und noch viel mehr leistet der moderne 

Trockenbau. Unter Trockenbau versteht man das Her-

stellen von raumbegrenzenden, aber nicht tragenden 

Bauteilen. Abgehängte Decken, Wandverkleidungen, 

Trennwände im Bad oder Raum-in-Raum-Systeme 

gehören zum Leistungsspektrum. 

Dabei kommen Gipskarton- und Gipsfaserplatten 

zum Einsatz, aber auch Alternativen wie Lehm- und 

Strohbauplatten. Wasserhaltige Materialien, wie Putz 

oder Mörtel sucht man im Trockenbau – wie der Name 

schon sagt – vergeblich. „Wärme-, Kälte-, Brand-, 

Feuchte- und Lärmschutz, das alles bieten die mo-

dernen Trockenbausysteme“, weiß Marco Lottmann, 

einer der Inhaber der Auricher Firma WILO Bau. 

ENERGIESPAREN

Nicht nur beim energieeffizienten Neubau, sondern 

auch bei der Renovierung von Bestandsimmobilien 

punktet der Trockenbau. So kann etwa durch eine 

entsprechende Dämmung der Wohnkomfort erheblich 

erhöht und die Energiekosten gesenkt werden. 

SPIELEND LEICHT
Auf diese Weise wird man auch den neuen gesetz-

lichen Anforderungen nach der aktuellen Energieein-

sparverordnung, kurz EnEv, gerecht und der mittler-

weile bei Verkauf oder Mieterwechsel obligatorische 

Energieausweis ist ebenfalls kein Problem mehr.

Ihre Möglichkeiten
beim Trockenbau:
•  Haus dämmen mit Brandschutz- 

oder Wärmeschutz-Dämmplatten

• Innenausbau im Altbau

•  Trockenbau-Rigips-Wand im Büro 

oder in der Wohnung

•  Ausbau von Garage oder Dachge-

schoss

•  Installation einer abgehängten 

Decke mit indirekter Beleuchtung

Trockenbau: Eignet sich hervorragend zum Innen-Ausbau, etwa von Dachböden. www.wilobau.de
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ZEIT ZUM 
DURCHATMEN
90 Prozent ihrer Zeit halten sich viele Menschen in Innenräumen auf. 
Damit spielt die Qualität der Luft, die wir atmen, eine immer größere 
Rolle für die eigene Gesundheit. Moderne Wohnraumlüftung ist daher 
seit geraumer Zeit eines der Kernthemen im Bereich Neubau, Sanie-
rung und Modernisierung.
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Moderne dezentrale Lüftungssysteme stellen sicher, 

dass Hausbesitzern, aber auch Bauplanern, zu dich-

te Gebäudehüllen oder eine unzureichende Belüftung 

nicht zum Verhängnis werden. Durch den ständigen 

Luftwechsel wird Schimmel vorgebeugt und Schad-

stoffe werden automatisch abgeführt. Staub und Pol-

len können durch spezielle Filter gezielt vom Eindrin-

gen in die Wohnräume abgehalten werden. Überdies 

verfügen einige Systeme dank eines speziellen Kera-

mikwärmespeichers über eine Wärmerückgewinnung 

und tragen so zu einer Senkung der Heizkosten bei.

AUSGEKLÜGELTE TECHNIK

Die Lüftungssysteme funktionieren nach dem Quer-

lüftungsprinzip: Dazu werden zwei Ventilatoren im 

Parallelbetrieb eingesetzt. Ein Ventilator dreht sich 70 

Sekunden lang in eine Richtung und transportiert die 

verbrauchte Luft nach außen. Dabei speichert der in-

nere Keramikkern die Wärme der Luft aus dem Innen-

raum. Dann ändert sich die Drehrichtung. Frische Luft 

von außen wird aufgenommen, im Keramikwärme-

speicher erwärmt und in den Raum abgegeben. „So 

ermöglichen die Geräte einen maximalen Rückgewinn 

an Energie und das bei minimaler Geräuschbelas-

tung“, erklärt Hartmut Hartmann von der Wiesmoorer 

Firma Blowfill und der inVENTer Werksvertretung.

GESUNDE LUFT IM HAUS

GEEIGNET FÜR NEUBAU
UND SANIERUNG

Dezentrale Lüftungsanlagen eignen sich dabei so-

wohl für die Installation im Neubau als auch für den 

nachträglichen Einbau bei Gebäudesanierungen: Für 

die Installation der Lüfter werden keine zusätzlichen 

Rohrleitungen benötigt.

Selbst auf der Außenfassade fallen die dezenten Auslässe der Anlage kaum auf.

LEBENSART - LÜFTUNGSSYSTEME
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VON DER SONNE 
INSPIRIERT
Wer nach Hause kommt, hat es gerne warm. Steigende Energiekosten 
und ein höheres Umweltbewusstsein stellen herkömmliche Heizverfahren 
jedoch auf den Prüfstand. Welche Möglichkeiten bietet das Heizen mittels 
Infrarot-Strahlung?
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Es ist ein Naturprinzip: Die Sonne gibt Infrarotstrah-

lung ab, diese legt viele Millionen Kilometer zurück 

und wandelt sich sobald sie auf die Erdoberfläche trifft 

in Wärme um. Warum nicht dieses Prinzip auch für 

Zuhause nutzen? 

Infrarotheizungen arbeiten genau nach diesem Sche-

ma. Sie geben langwellige Infrarot-C-Strahlung ab, 

die sich beim Auftreffen auf Gegenstände, Decken 

oder Wände in Wärme umwandelt. Bei Infrarotheizun-

gen ist es nicht die Luft, die erwärmt wird. Es sind 

die Gegenstände und das Mauerwerk, die die Wär-

me gleichmäßig an den Raum abgeben. Dies bewirkt 

nicht nur ein verbessertes Raumklima ohne trockene 

Luft und Staubbildung, sondern beugt auch Schim-

melbildung in den Wänden vor. 

„Da die Infrarotstrahlung keine Luft zum Wärmet-

ransport benötigt, durchdringt sie diese nahezu ohne 

Verluste“, erklärt Hartmut Hartmann von Blowfill, Ex-

perte im Bereich Energiesparen und Heizen mit Infra- 

STECKER REIN - UND SCHON 
WIRD'S WARM

rot. „Das macht Infrarotheizungen im Vergleich zu an-

deren Heizmethoden sehr energieeffizient und wirt-

schaftlich.“ Laut einer Studie verbrauchen Infrarot- 

heizungen bei gut isolierten Gebäuden im Vergleich 

zu anderen Heizsystemen nur etwa 65 Prozent der 

Eingangsleistung einer konvektiven Heizung. „Ideal 

ist eine Kombination aus Infrarotheizung und Photo-

voltaik-Anlage: So schonen Infrarotheizungen Umwelt 

und Geldbeutel gleichermaßen“, weiß Hartmann. 

Neben den funktionalen Aspekten spielt das Design 

bei Infrarotheizungen eine große Rolle.  Als Bild, Spie-

gel, Standsäule oder Tafel bereichern sie Räume als 

attraktive Deko-Elemente. „Infrarot-Heizungen sind 

nicht nur als ergänzende Wärmequelle zum Beispiel 

in Altbauten einsetzbar“, erklärt Hartmann. „Auch in 

Immobilienneubauten sind sie eine echte Alternative 

zur herkömmlichen Heizungstechnik.“ Dabei gestaltet 

sich die Anschaffung und Installation einer Infrarothei-

zung recht unkompliziert und kostengünstig, weiß der 

Experte: „Stecker rein – und schon wird’s warm!“

Finden Sie auf diesem Foto die Heizung? Sie steckt hinter dem Bild.Memo-Tafel als Infrarotheizung für gleichmäßige Wärme.

LEBENSART - INFRAROTHEIZUNGEN
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WASCHRAUM
VERSUS 
WOHLFÜHLOASE
Im Badezimmer treffen Funktionalität und Individualität aufeinander. In 
raffinierter Kombination ergeben beide Seiten das perfekte Bad, weiß 
Albert Lienemann aus Erfahrung. Für Lebensart hat der Badgestalter 
aus Holtrop 5 wichtige Tipps für Ihr neues Bad zusammengestellt.
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1. DAS DESIGN

„Wichtig ist: Die Badgestaltung sollte zu Ihnen pas-

sen. Sind Sie eher pragmatisch oder verspielt? Brau-

chen Sie viel Stauraum oder Platz zur Entfaltung? So 

lassen sich die Fragen nach dem Design oft schon 

beantworten. Ideen im Bad sind keine Grenzen ge-

setzt.“

2. DER RAUM

„Hilfe – mein Bad ist so klein! Diesen Satz hört man als 

Badgestalter oft. Mit kleinen Tricks und viel Kreativität 

lässt sich das kleine Bad nicht nur optisch vergrößern. 

Raffinierte Schrank- und Ablagesysteme helfen Platz-

probleme zu lösen.“

3. DER BODEN

„Fliesen sind wegen ihrer Pflegeleichtigkeit eine be-

liebte Lösung. Jedoch gibt es eine Reihe anderer 

Materialien, die auch ihre Vorzüge haben: Holzboden 

etwa sorgt für eine warme Atmosphäre. Beton verleiht 

dem Bad einen minimalistischen Look.“

4. DIE BELEUCHTUNG

„Licht ist ein wichtiges Thema, das ganz zu Beginn 

in den Planungsprozess mit einbezogen werden soll-

te. Je nach Stil empfiehlt sich eine warme oder kühle 

Beleuchtung. Beliebt ist es, die Lichtquellen in Wän-

den oder Spiegeln zu integrieren, um so ein indirektes 

Licht zu erhalten.“

5. DIE UMSETZUNG

„Ein Bad ist eine langfristige Investition. Umso ärger-

licher, wenn am Ende irgendetwas nicht passt. Eine 

frühe Einbeziehung eines Fachmanns hilft, Fettnäpf- 

chen zu vermeiden. Unsere Firma hat langjährige 

Erfahrung im Badgestalten. Unsere Mitarbeiter ge-

stalten mit Formen, Farben und Materialien Ihr indi-

viduelles Bad.“

LEBENSART - BADEZIMMER

Glückliche Kunden sind das Ziel der Badgestalter aus Holtrop.

Beton und Holz sind echte Alternativen zur Fliese.

Bei der Designwahl funktionale Aspekte nicht vernachlässigen.

Das Licht entscheidet über eine kühle oder warme Atmosphäre.

Auch kleine Bäder können ganz groß raus kommen. 

5 TIPPS VOM BADGESTALTER
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ENDLICH  
FEUERABEND …
… und jetzt schön mit einem guten Buch und einem Glas Rotwein vor 
den Kaminofen. Denn so richtig gemütlich wird es zuhause erst mit 
einem natürlichen Holzfeuer. Die wohlige Atmosphäre der züngelnden 
Flammen macht den Kaminofen bei vielen glücklichen Besitzern zum 
Herzstück ihres Hauses.
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Dabei ist das Heizen mit einem Kaminofen auch noch 

eine äußerst nachhaltige, umweltfreundliche und 

CO2-neutrale Art der Wärmeerzeugung. Hochwertige 

und technisch ausgereifte Modelle sorgen zudem für 

geringsten Feinstaubausstoß – und das ganz ohne 

wartungsaufwändige Filtertechnik. 

Lebensart hat den Spezialisten Bernhard Lienemann 

vom gleichnamigen Fachbetrieb aus Holtrop gefragt, 

worauf man bei der Auswahl des eigenen Wohlfühl- 

ofens achten sollte. 

„Ob rund oder eckig, mit Verkleidung aus Stahl, Speck-

stein, Granit, Sandstein oder Keramik – beim Stil und 

Design entscheidet allein der eigene Geschmack“, 

so Lienemann. „Für die Auswahl der richtigen Tech-

nik ist eine fachkundige Beratung allerdings sehr zu 

empfehlen“, sagt der Experte. Denn die Technik soll-

te sich nach dem individuellen Bedarf und Nutzungs-

profil richten. „Bei der passenden Heizleistung spielt 

beispielsweise die Größe des Aufstellraumes eine Rol-

le“, sagt Lienemann. Eine elektronische Abbrandrege-

lung sorgt für eine optimale Verbrennung. „Das spart 

Brennstoff und erleichtert gleichzeitig die Bedienung." 

Ein weiteres Komfortmerkmal ist eine gezielte Verbren-

nungsluftführung für saubere Sichtscheiben.

Wenn auch bei Abwesenheit gesteuert geheizt wer-

den soll, empfiehlt sich ein Holzpelletofen. „Das 

Pellet-System ermöglicht automatisches Feuer auf 

Knopfdruck“, erläutert Lienemann. Zeitgesteuert, mit 

automatischer Zündung und kontinuierlichem Nach-

schub an Pellets ist die Wohnung schon warm, wenn 

man zum Feierabend nach Hause kommt.

LEBENSART - KAMINÖFEN

WÄRME ZUM WOHNEN

Lesen, Musikhören, Spielen, Reden: Der Kaminofen ist für viele der Mittelpunkt des Hauses. www.lienemann-holtrop.de

TIPP: RICHTIG FEUERMACHEN!
Um eine emissionsarme Verbrennung sowie ruß-

freie Scheiben während des Abbrandes zu erzie-

len, ist in der Anheizphase ein Abbrand des Holzes 

von oben nach unten zu empfehlen.

Hierzu benötigen Sie neben den normalen Holz-

scheiten kleines Anmachholz (4–6 trockene Na-

delholzscheite, ca. 3 x 3 x 20 cm) sowie einen An-

zünder aus wachsgetränkter Holzwolle.

Stellen Sie den Verbrennungsluftregler auf „volle 

Luftzufuhr“ ein. Platzieren Sie die Holzscheite mit et-

was Abstand zueinander auf der Asche des letzten 

Abbrandes in der Brennkammer. Stapeln Sie das An-

machholz in zwei Schichten kreuzweise auf die Holz-

scheite und dazu den Anzünder. Nach dem Zünden 

des Anzünders lassen Sie die Feuerraumtür für ein 

paar Minuten angelehnt, bevor diese verschlossen 

wird. Das Feuer wandert nun langsam vom Anmach-

holz oben zu den Holzscheiten nach unten. Der Vor-

teil bei dieser Methode ist, dass Sie eine rauchfreie 

Verbrennung erzeugen. Weiterhin müssen Sie erst 

nach einiger Zeit wieder Holz nachlegen. 



38

WELLNESS-
TRÄUME
WERDEN WAHR
Regelmäßiges Saunieren stärkt die Gesundheit
und das Wohlbefinden – oft ist der Weg ins
nächstgelegene Spa jedoch weit. Wie wäre es
mit einer Sauna in den eigenen vier Wänden?
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Kleine Räume, ausgefallene Schnitte, Dachschrägen 

und Erker scheinen oft dem Plan einer eigenen Sauna 

im Weg zu stehen. Für den Saunaspezialisten Grad-

zahl aus Aurich ist das kein Hindernis, sondern eine 

Herausforderung.

„Durch die Rasterbauweise ist die Größe unserer in-

dividuellen Saunakabinen sehr flexibel und auch die 

Form lässt sich maßschneidern“, so Axel Dinkgräve 

von Gradzahl. Damit könne eine Kabine in nahezu 

jede Raumsituation optimal eingepasst werden.

Die Sauna ist längst zu einem Wohlfühlobjekt ge-

worden, das sich nahtlos ins Bad integrieren lässt 

und mit der Architektur und dem Interieur eine Ein-

heit für stilvolles Relaxen bietet. Der Trend, Gebäude 

Breite Glasfronten sind der neueste Trend im Saunabau. www.gradzahl.de

LEBENSART - SAUNA

WARM UND WOHLIG

SAUNA IST
ENTSPANNUNG 
PUR!

Christin und 

Michael aus Hesel

und Räume transparent zu gestalten, zeigt sich auch 

im Saunabau. Weite Glaselemente lassen die Sauna 

großzügiger und offener wirken. Durch ans Ambien-

te angepasste Außenwandgestaltung und nahtlose 

Decken- und Wandanschlüsse fügt sich die Sauna 

perfekt ein.

„Kaum irgendwo lässt sich Qualität so unmittelbar am 

Leibe spüren wie in der Sauna“, so Dinkgräve. „Ein 

professioneller Saunabauer macht daher Sinn – er be-

rät, hilft bei der sorgfältigen Auswahl von Materialien 

und sorgt für eine saubere Verarbeitung.“

Einen ersten Eindruck über die Möglichkeiten des 

Saunabaus können sich Besucher beispielsweise in 

der Ausstellung von Gradzahl in Aurich machen.

Infrarotwärme bzw. -strahlung findet in 

vielfältigen Bereichen Anwendung. Die an-

genehme und natürliche Wärme lässt den 

menschlichen Geist entspannen und wirkt 

sich positiv auf die Gesundheit aus. Die 

Temperatur in der Infrarot-Wärmekabine 

liegt nur zwischen 40 und 50 Grad Celsius 

– damit ist das Wärmebad kreislaufscho-

nend und ideal auch für empfindliche 

Personen. Infrarot-Wärmekabinen verbin-

den modernste Technik mit erstklassigem 

Komfort. Auf Wunsch gibt es sie maßge-

schneidert.

Tipp: Infrarotkabine
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KÜCHEN  
Trends zwischen Nostalgie und Moderne.
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KÜCHEN  
Trends zwischen Nostalgie und Moderne.
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Wohl kein Ort im Haus hat im Laufe der Geschichte 

so viele Veränderungen erlebt wie die Küche. War die 

Küche zu Anfang ein reiner Arbeitsraum zur Zuberei-

tung von Speisen und Lagerung von Lebensmitteln, 

hat sie sich inzwischen zum Mittelpunkt vieler Häu-

ser entwickelt. Hier kommt man zusammen, unterhält 

sich oder empfängt Gäste. Die Küche hat längst einen 

repräsentativen Charakter. 

„Die heutigen Küchen sind ein Spagat zwischen Mo-

derne und Tradition", erklärt Ludwig Rudnick vom 

gleichnamigen Einrichtungshaus. Kühle Oberflächen 

und Fronten aus Glas, Stein, Schiefer oder Beton 

treffen auf warme Details in Holz- und Erdfarben oder 

knallige Akzente in Gelb und Rot. Ausgesuchte Ac-

cessoires durchbrechen klare Linien und puristische 

Formen. Individualisierung ist auch bei der Küchenge-

staltung im Trend – beispielsweise bei den Nischen-

paneelen.  Für mehr Zeit zum Wohlfühlen und Genie-

ßen zeigen sich moderne Küchen äußerst pflegeleicht. 

ZEITLOS SCHÖN
Küchentrends zwischen Nostalgie und Moderne.

Die Oberflächenmaterialien sind trotz glänzendem 

Look robust und kratzfest – etwa das neu entwickelte 

Lacklaminat. Backofen, Kochfelder, Schubladen und 

Co. verschwinden hinter grifflosen Fronten, Schie-

betüren oder Regalelementen. Dunstabzugselemen-

te sind bei Bedarf ausfahrbar oder setzen direkt am 

Kochfeld an. Mit dieser unaufgeregten und aufge-

räumten Optik gelingt der Wechsel von Küchen- auf 

Wohnambiente binnen Sekunden. 

Doch ein modernes Küchenkonzept ist mehr als ein ge-

schmackvoller Look! Hinter den schlichten Verkleidun-

gen versteckt sich hochmoderne Technik – kompakt 

und einfach zu handhaben. Im Kommen sind Küchen-

geräte mit Smartphone-Bedienung über das Internet – 

im Haus oder von unterwegs. Vernetzung auch bei den 

Küchengeräten untereinander: Dunstabzüge stellen 

sich inzwischen automatisch auf die Kochplatten ein. 

Raffinierte Kombigeräte sparen zudem Platz. Mikrowel-

le und Dampfgarer? Das gibt es auch in eins.

LEBENSART - MODERNE KÜCHEN
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MEHR ALS
GESCHMACK- 
VOLL!

LEBENSART - MODERNE KÜCHEN„„DIE HEUTIGEN KÜCHEN SIND EIN SPAGAT
ZWISCHEN MODERNE UND TRADITION.

Modern und stilvoll – ein Küchenbeispiel von Rudnick.

Küchenexperte Ludwig Rudnick

Das gesiebte Mehl wird als Kranz auf ein Back-

brett gegeben. In die Mitte gibt man die anderen 

Zutaten und verarbeitet alles zu einem glatten 

Teig.

Aus dem bleistiftdünn ausgerollten Teig werden 

runde Plätzchen ausgestochen, auf ein gefet-

tetes Backblech gegeben und knusprig braun 

gebacken.

Guten Appetit!

 250 g Mehl

 100 g Butter

 90 g Zucker

 1 Ei

  etwas Salz

  eine Prise Vanillezucker oder die 

  geriebene Schale einer Zitrone

 ½ Pkg. Backpulver

Teezwieback
Aus dem Landschaftskochbuch Ostfriesland:
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KÜCHEN MIT 
CHARAKTER
Landhausküchen haben schon lange ihr verstaubtes Image abgelegt 
und punkten mit einem Mix aus Tradition und Moderne.
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LEBENSART - LANDHAUSKÜCHEN

Die moderne Landhausküche steht heute für Gemüt-

lichkeit und eine herzliche Atmosphäre. Sie schafft 

eine Verknüpfung zwischen Tradition und Moderne 

und erhält durch natürliche Materialien einen ganz 

besonderen Charme. „Eine Landhausküche ist ein 

heimeliger Ort, der den Mittelpunkt des familiären Le-

bens bilden kann“, weiß man beim Einrichtungshaus 

Rudnick. Warme, neutrale Farben, natürliche Materia-

lien wie Stein, Holz und Korb sowie Liebe zum Detail 

kennzeichnen den Stil.

FRONTENVIELFALT

Die beliebtesten Landhausfronten sind nach wie vor 

die sogenannten Kassettenfronten oder Rahmen-

fronten. Die Oberflächen sind dabei aber längst nicht 

mehr nur naturbelassen, sondern werden auch geölt, 

gewachst, auf Antik gebeizt, gewischt, gebürstet, pa-

tiniert und sogar lackiert angeboten. Immer häufiger 

sieht man im Landhausküchensegment auch Fron-

ten mit senkrechter oder waagerechter Paneelstruk-

tur. Was das Material angeht, sind neben Holz auch 

Kunststofffronten, Acrylfronten oder Hochglanzlack-

fronten auf dem Vormarsch.

DETAILVERLIEBT

Details und Verzierungen dürfen in keiner Küche im 

Landhausstil fehlen. Die Kranzleiste etwa sitzt wie eine 

Krone auf dem oberen Rand der Fronten von Ober-, 

Hänge-, oder Aufsatzschränken und rundet die Grund- 

elemente verspielt ab. Schmückende Pilaster und 

Säulen – ob schlicht und gerade gehalten oder auf-

wendig gedrechselt – machen den Look perfekt.

GEMÜTLICH, GESELLIG UND 
INDIVIDUELL

Eine Küche, die Ausdruck verleiht – moderne Elemente treffen auf den Landhausstil. www.rudnick-aurich.de
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DAS GÖNN'
ICH MIR!
Es gibt Zeiten im Leben, in denen man sich selbst etwas besonders 
Gutes tun möchte. Für den Einen ist das eine große Reise, für den 
Anderen vielleicht ein neues Auto – oder eben ein Wintergarten.
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BARRIEREFREIHEIT 
UND SICHERHEIT

Wer sich einen Wintergarten zulegen möchte, muss 

bei der Planung einige Aspekte im Blick haben: Brau-

che ich – jetzt oder später – einen barrierefreien Zu-

gang? Sollten die Türen und Schiebeelemente einen 

Einklemmschutz haben? Möchte ich eine spezielle Ein-

bruchsicherung? 

„Auch wenn sich jemand in jüngeren Jahren für einen 

Wintergarten entscheidet, sollte er schon an später 

denken – oder auch einfach an den Fall einer Sport-

verletzung. Barrierefreiheit ist für jeden ein wichtiges 

Thema“, so Meenke Pollmann vom Wintergarten-Spe-

zialisten Pollmann & Renken in Aurich.

Auch das Thema Sicherheit nimmt an Bedeutung zu. 

„Das zeigen Studien ganz deutlich“, so Pollmann. Da-

her würden Sicherheitseinrichtungen bei der Winter-

gartenplanung immer mehr nachgefragt.

Neben den individuellen Wohnwünschen des Bauher-

ren gibt es auch technische Faktoren, die berücksich-

tigt werden müssen. Beispielsweise die Himmelsrich-

tung oder die Art des Dachanschlusses. Heute schon an später denken – Barrierefreiheit liegt im Trend.

LEBENSART - WINTERGÄRTEN

„Das Beste an unserem Wintergarten ist, dass wir ihn 

zu jeder Jahreszeit nutzen können“, sagt Ulrike Meyer 

aus Wiesmoor. „Im Sommer fangen wir schon zum 

Frühstück die Sonne ein, nachmittags öffnen wir die 

Front Richtung Garten.“ Und im Winter? „Da genießen 

wir die muckelige Wärme unseres Kaminofens und 

schauen raus in den Schnee“.

Wohlfühlen – das ist das große Thema bei der Ent-

scheidung für einen Wintergarten. Dabei sind den 

Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Win-

tergärten sind in vielen Fällen eine Erweiterung des 

Wohnraums. „Hier empfangen wir Gäste oder feiern 

mit unseren erwachsenen Kindern und ihren Partnern 

Weihnachten“, sagt Ulrike Meyer. Immer  beliebter 

werden auch Küchenwintergärten – meist als Element 

eines offenen Koch- und Wohnraums.

Auch wenn das Wetter mal ostfriesisch grau ist – im Wintergarten kann man sich wohl fühlen. Fotos: Pollmann & Renken
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„

Für grenzenloses Wohnen zwischen Haus und Garten empfiehlt sich eine zusätzliche Terrassenüberdachung. www.pollmann-renken.de

Ob gleich beim Neubau oder spätere Integration in ein bestehendes Gebäude: 
Ein Wintergarten passt zu jedem Haus und fördert den Wohnwert enorm.

LEBENSART - WINTERGÄRTEN

DESIGN UND TECHNIK

Den Gestaltungswünschen sind bei 

Wintergärten nahezu keine Grenzen 

gesetzt. Die Auswahl reicht von Pro-

filfarben, Dachformen, Belüftungs- und 

Heizungstechnik und Spezialglas bis hin 

zu Beschattung und Dekoration. 

„Jeder Wintergarten wird individuell geplant – pas-

send zur Hausoptik, ausgestattet mit den gewünsch-

ten Funktionen“, so Pollmann. Inzwischen sei auch 

die smarte Haustechnik in den Wintergartenbereich 

eingezogen. „So lässt sich die Klimatisierung des 

Wintergartens ganz automatisch steuern“, erklärt 

Pollmann. 

BERATUNG VOM FACHMANN

„Am wichtigsten ist in jedem Fall, dass man sich 

bei der Planung von wirklich erfahrenen Fachleuten 

beraten lässt“, so Pollmann. Nur dann könne man 

sicherstellen, dass die Ideen und Wünsche des Bau-

herren optisch und technisch auch perfekt umge-

setzt würden.

UNS IST FULL-SERVICE 
WICHTIG - VOM AUFBAU 
BIS ZUR REGELMÄSSIGEN 
REINIGUNG!

Theda und Heinz aus Aurich
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GARTEN, SOMMER 
SOMMERGARTEN
Sie haben genug Wohnraum, möchten aber im Frühjahr und Herbst 
länger die Sonne genießen? Dann muss es nicht unbedingt ein Winter- 
garten in Wohnraumqualität sein. Oft erfüllt auch ein ungedämmter 
Sommergarten Ihre Ansprüche.
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GARTEN, SOMMER 
SOMMERGARTEN
Sie haben genug Wohnraum, möchten aber im Frühjahr und Herbst 
länger die Sonne genießen? Dann muss es nicht unbedingt ein Winter- 
garten in Wohnraumqualität sein. Oft erfüllt auch ein ungedämmter 
Sommergarten Ihre Ansprüche.
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Sommergarten – nie gehört? Das kann vielleicht daran 

liegen, dass der Sommergarten eine relativ neue Er-

findung des Auricher Spezialisten Pollmann & Renken 

ist.

Der Sommergarten ist die ideale Möglichkeit, die ers-

ten Sonnenstrahlen im Frühjahr und die letzten im gol-

denen Herbst zu nutzen. Die Profile sind im Vergleich 

zu einem Wohnwintergarten nicht gedämmt. Alles an-

dere – besonders der Wohlfühlfaktor – ist vergleichbar.

Auch beim technischen Anschluss an das geplante 

oder bestehende Haus, bei der Wahl der Himmels-

richtung oder der Ausstattung sind die gleichen Fak-

toren zu berücksichtigen.

Im Grunde ist dabei alles möglich: Von der barriere-

freien Konstruktion über eine Ambientebeleuchtung 

bis hin zu Smarthome-Features wie einer App-Steue-

rung für die Beschattung oder das Licht.Der Sommergarten kann nachträglich an fast jedes Haus angeschlossen werden.

Beschattungen und vielseitige Öffnungsmöglichkeiten sorgen für gutes Klima. Fotos: Pollmann & Renken

LEBENSART - SOMMERGÄRTEN



53

Ganzglas-Schiebetüren ermöglichen einen grenzenlosen Übergang zum Garten. www.pollmann-renken.de

„Viele verstehen den Sommergarten als Verbindung 

zwischen Haus, angeschlossener Terrassenüber-

dachung und Garten“, sagt Jochen Baumfalk, Experte 

für Sommergärten bei Pollmann & Renken. Während 

sich andere Hausbesitzer in den Übergangszeiten 

zwischen drinnen und draußen entscheiden müssten, 

hätten die Nutzer eines Sommergartens immer die 

Wahl. „Meine Kunden sagen mir immer wieder, dass 

LEBENSART - SOMMERGÄRTEN

sie sich wie in ihrem Garten fühlen und die Natur ge-

nießen können“, so Baumfalk. Nicht zu vergessen sei 

natürlich auch die gesundheitsfördernde Wirkung von 

Sonnenlicht, gerade in der dunklen Jahreszeit. „Wer 

einen Wintergarten oder Sommergarten hat, profitiert 

von deutlich mehr Sonnenlicht“, weiß der Experte. 

„Ich kenne keinen Sommergartenbesitzer, der darauf 

wieder verzichten möchte.“

LICHT FÖRDERT DIE GESUNDHEIT
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MUT ZUM
MUSTER
Farben und Muster bringen Leben ins Haus. 
Farbexperte Torsten Grapengeter von Farben 
Fangmann im Gespräch über 
Alternativen zur weißen Wand.
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LEBENSART - FARBEN UND TAPETEN

Farben Fangmann empfiehlt: Uni, Blockstreifen und verspielte Blüten sind der perfekte Rahmen für ein gemütliches Zuhause. 

Herr Grapengeter, viele halten Tapeten 
für nicht mehr zeitgemäß. Ist das so?
Nein, im Gegenteil. Tapeten sind heute mehr als eine 

schnöde Wandbedeckung. Sie sind Teil der Gesamt-

gestaltung der Wohnung. Mit ihnen kann man Akzente 

setzen oder das Interieur erst richtig zur Geltung brin-

gen. Dabei geht der Trend weg von der schlicht weißen 

Raufaser-Tapete hin zu Kombinationen verschiedener 

Tapetenmuster und Wandfarben.

Wenn nicht weiß, welche Farbe dann?
Bei dunkleren Räumen eignen sich gut Pastell- und 

Pudertöne wie ein erfrischendes Mint, leichtes Grau 

oder ein warmes Beige. Bei helleren Räumen darf es 

dann auch schon mal kräftiger werden. Einzelne Wän-

de in Dunkelgrau, Rot oder Blau bringen Schwung ins 

Gesamtbild.

Welche Trends lassen sich bei
Tapetenmustern beobachten?
Zur Zeit kommen florale Elemente zurück. Ergänzt 

durch Unis beispielsweise in Leinenstruktur oder brei-

ten Blockstreifen wirkt die Kombination außerordentlich 

lebendig und freundlich. Außerdem im Kommen sind 

klare, geometrische Formen mit futuristischen Impul-

sen und urbanem Spirit. Das Gegenstück dazu sind 

verspielte Muster und Formen, die an vergangene Stil- 

und Kunstepochen erinnern.

Worauf sollte man bei der Auswahl 
von Farben und Tapeten achten?
Ich sage meinen Kunden immer: Gönnen Sie sich eine 

schöne Wandgestaltung! Hin und wieder braucht der 

Mensch einen „Tapetenwechsel“. Die Qualität von Ta-

peten und Farben spielt eine große Rolle bei der Op-

tik, Pflege und Haltbarkeit. Der Rat von einem Experten 

zahlt sich in jedem Fall aus. 
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TEXTILE OASEN
Klar, einfach und minimal: Bei einer zunehmend puristischen 
Raumgestaltung darf eines nicht zu kurz kommen: die Gemütlichkeit! 
Geschickt eingesetzte Wohnstoffe schaffen Behaglichkeit und 
Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Raumausstatter Christmann zeigt Ihnen, 
an welchen Stellen Stoffe besonders gut zur Geltung kommen. 
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VORZÜGE DES VORHANGS

Sehen und gesehen werden? Die eigenen vier Wände 

gehören Ihnen! Transparente, aber blickdichte Vor-

hänge oder Rollos lassen tagsüber nicht nur genug 

Licht herein. Sie wirken gleichzeitig als Weichzeichner 

und bewahren vor zu starkem Lichteinfall. Bei Son-

nenuntergang können die leichten Stoffe durch blick-

dichte Dekoschals ergänzt werden – so entsteht auch 

am Abend trotz heller Beleuchtung ein behagliches 

Wohlfühl-Ambiente. Grundsätzlich gilt: Vorhänge sind 

für ein positives Wohngefühl und eine angenehme 

Raumakustik unverzichtbar! 

GEPOLSTERTE SPOTLIGHTS

Wer die Regeln kennt, darf sie auch brechen. Klar, soll-

te bei der Raumgestaltung alles miteinander harmo-

nieren. Trotzdem dürfen Sie hier und da auch mal ein 

Spotlight setzen. Gut geht das beispielsweise mit alten 

Polstermöbeln. Ihre Liebhaberstücke lassen sich mit ei-

nem neuen Stoff überzogen ganz neu in Szene setzen. 

Sie lieben es generell schlicht? Als Kombination dazu 

eignen sich gut Stoffe mit Mustern, Strukturen oder flo-

ralen Elementen etwa von JAB Anstoetz. Auch Kissen 

können dabei helfen, dem Gesamtbild Schwung zu 

verleihen. Sie sind gleichzeitig ein beliebtes Kuschel- 

accessoire auf Sesseln, Sofas oder Stühlen. 

ÄSTHETIK UND AKUSTIK

Beton und Glas, wie sie in heutigen Häusern oft ver-

wendet werden, sind im Trend. Doch häufig leidet die 

Akustik in solchen Räumen: Stimmen und Tritte hallen, 

Musik klingt blechern. Wer nicht auf moderne Bau- 

stoffe verzichten möchte und trotzdem eine gute Akus-

tik schätzt, findet die Lösung in mit Stoff bespannten 

Wandelementen, die den Schall streuen. Neben ihrer 

Funktion als Schallabsorber sind die Wandelemente 

ein außergewöhnliches Dekor. Ob Stoffe mit Bildern, 

Mustern oder in Uni – die Wandelemente sollten in Ihr 

Raumkonzept passen.

EINE GANZ PERSÖNLICHE

LEBENSART - STOFFE

Handschrift
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VOM STIEFKIND 
ZUM 
MUSTERKNABEN
Zimmerdecken werden beim Hausbau oder der Renovierung oft 
vernachlässigt. Dabei haben sie entscheidenden Einfluss auf das 
Wohnklima und das Ambiente eines Raumes. Mit einer Spanndecke 
wird eine herkömmliche Decke im Handumdrehen zum Hingucker.

DEZENT
und zurückhaltend prä-
sentiert sich die Decke in 
diesem Schlafgemach.
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Jährlich geben wir in Deutschland enorme Summen 

für das eigene Heim aus: Bodenbelag, Kamin, Tapete, 

Wandanstrich. Die Zimmerdecke steht in den meisten 

Fällen nicht im Fokus. Zu Unrecht. Denn sie hat ent-

scheidenden Einfluss auf das Wohngefühl.

SCHNELL UND SAUBER

Mit Spanndecken – etwa von Plameco – bietet sich 

jetzt eine praktische, hochwertige und vor allem sau-

bere Möglichkeit der Deckengestaltung. In nur ei-

nem Tag wird die hochwertige Decke montiert – mit 

minimaler Belastung für den Bauherrn. Denn große 

Möbelstücke können im Raum stehenbleiben. Dabei 

entsteht zudem kaum Lärm oder Schmutz, denn die 

Spanndecke wird einfach unmittelbar unter der vor-

handenen Zimmerdecke angebracht. „Hygienisch, 

staubdicht, antistatisch und sehr pflegeleicht eignen 

sich Spanndecken für alle Zimmer, ja sogar für Feuch-

träume, da sie schimmelabweisend sind“, weiß Jo-

hann Jütting von der Tischlerei Jütting in Leer.

Der Einsatz von pflegeleichten, harten und glatten 

Materialien in den eigenen vier Wänden verschlech-

tert oft die Raumakustik. Denn harte Oberflächen 

reflektieren den Schall. Es kommt zum Hallen-Effekt. 

Plamecodecken gibt es für solche Fälle mit einem in-

tegrierten Korrektor, der die Geräuschkulisse positiv 

beeinflusst. „Beim Fernsehen zum Beispiel, mussten 

wir uns früher mehr konzentrieren, um gut zu hören. 

Nach dem Einbau der neuen Decke fühlen wir uns 

nun wie im Kino“, ist Kunde Ulf Baumann überzeugt. 

KREATIVITÄT PUNKTET

Das Ergebnis ist eine individuelle und hochwertige 

Decke: Spanndecken sind in über 100 Farben und Va-

rianten erhältlich. Mit oder ohne Verzierung, mit einge-

bauten Spots und Leisten. Ein besonderes Highlight 

ist die Gestaltung als Fotodecke. So holt man sich 

azurblauen Himmel, Bergpanorama oder eine schöne 

Urlaubserinnerung zurück in die eigenen vier Wände. 

LEBENSART - ZIMMERDECKEN

Eine Spanndecke lässt das Badezimmer größer wirken, und die frei platzierbaren Spots sorgen für eine optimale Beleuchtung.

DECKEN ZUM TRÄUMEN

Farbige Akzente und Licht-Highlights sorgen für ein entspanntes 
Ambiente im Wohnzimmer.

AKKUSTIKWUNDER
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AUF DEM BODEN 
GEBLIEBEN
Wenn man gestresste Leute fragt, was sie am meisten entspannt, heißt 
die Antwort oft: Einfach mal auf den Boden legen und tief durchatmen. 
Arme und Beine von sich strecken und die Erdanziehungskraft spüren. 
Das bringt einen wieder runter. Einzige Voraussetzung: Man hat sich 
zuvor einen Boden ausgesucht, auf dem man sich so richtig wohlfühlt.
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Mal ehrlich, so ein Boden hat einiges zu leisten. Es wird 

tagein tagaus auf ihm herumgelaufen – barfuß, mit Schu-

hen, auf Socken – und dabei soll er immer noch makellos 

aussehen. Ohne Flecken, ohne Kratzer, ohne Löcher. Er 

wird mit dem Staubsauger malträtiert, zu nass gewischt 

oder wochenlang gar nicht gepflegt. „Trotzdem darf der 

Kunde den Anspruch haben, dass sein Boden schön 

aussieht“, meint Torsten Grapengeter vom Bodenspe-

zialisten Farben Fangmann in Aurich. „Inzwischen sind 

die Produkte so ausdifferenziert, dass es für jeden Nut-

zungsbereich einen passenden Bodenbelag gibt.“

Großer Beliebtheit erfreut sich derzeit der Designbo-

den. Ihn gibt es in ganz unterschiedlichen Optiken – 

von Stein über Fliese bis Holz, wobei warme Holztöne 

besonders beliebt sind. Designböden auf Vinylbasis 

zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus, ohne 

an Gemütlichkeit und Fußwärme einzubüßen. Sie 

können in nahezu allen Lebensbereichen eingesetzt 

werden, selbst in Küche und Bad, und bilden nicht 

selten auch den Bodenbelag im Objektbereich. „Das 

Geheimnis der vielseitigen Einsetzbarkeit liegt in den 

unterschiedlichen Nutzschichten, die die Haltbarkeit 

je nach Bereich bestimmen“, verrät Grapengeter.

Trotz aller Vorzüge der Designböden ist der Teppich 

längst nicht out. Als Läufer oder Brücke wird er sogar 

gern mit dem Designboden kombiniert und bildet eine 

Oase der Gemütlichkeit und Wärme. „Der Komfort 

eines Teppichs ist unschlagbar“, weiß Grapengeter. 

„Manche eignen sich auch als Sofaersatz, so gemüt-

lich sind sie“, scherzt er. Inzwischen gibt es auch hier 

viele Qualitätsstufen und unterschiedliche Ausstat-

tungsmerkmale. Auf der Weltleitmesse für Bodenbelä-

ge Domotex wird vor allem ein Trend hervorgehoben: 

Natürlichkeit. Diese spiegelt sich sowohl in den Farben 

als auch in der Struktur und in den Mustern wieder. 

Das Angebot an Bodenbelägen wächst und wächst. 

Um nicht den Überblick zu verlieren, hat Grapengeter 

einen wichtigen Tipp: „Der Boden als wichtiges Ge-

staltungselement in Häusern und Wohnungen sollte 

nicht unterschätzt werden. Neben all den Trends zählt 

daher letztlich nur eins: Das, was Ihnen gefällt!“

LEBENSART - BÖDEN

Sieht aus wie Holz, ist aber ein robuster Vinylboden: Designböden sind Trend.  www.farben-fangmann.de

Mit ausgefallenen Teppichen lassen sich warme Highlights setzen.

FÜR JEDEN NUTZUNGSBEREICH 
DEN PASSENDEN BODEN
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KLEIN, ABER OHO
Kleine Räume und Wohnkomfort – passt das zusammen? 
Wir sagen ja! Flexible Möbel und eine geschickte Planung schaffen Platz.
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GESCHICKT 
EINGERICHTET
Großzügig zu wohnen ist für viele ein Traum. Die Re-

alität sieht aber oft anders aus. Dabei kann man mit 

einfachen Tricks und Kniffen auch aus Singlewoh-

nung, Jugendzimmer oder Apartment ein Raumwun-

der machen.

WENIGER IST MEHR

Statt kleine Räume beim Einrichten mit Möbeln zu über-

frachten, setzen Sie lieber auf reduziertes Design und 

klare Linien und nutzen Sie sich ergebende Synergien. 

So kann ein großes Ecksofa, das sich platzsparend in 

die Ecke schmiegt, die sonst übliche Sitzgruppe mit 

zwei Sesseln ersetzen. Wenn sich die Couch auch 

noch zum Gästebett umbauen lässt, ist es perfekt.

FLEXIBLE MÖBEL

Ein großer Esstisch ist schön. Wenn er aber nur sel-

ten genutzt wird, wird er schnell zur wohnlichen Last. 

Besser sind Klapp- und Ausziehvarianten. Kombiniert 

mit Klappstühlen, lässt sich so ein Essplatz für Zwei 

schnell zur geselligen Runde aufstocken. Viele Regale 

lassen sich zudem zu einem Arbeitsplatz mit Schreib-

tisch umwandeln, und das Innere eines Couchtisches 

entpuppt sich oft als echtes Stauraumwunder.

STAURAUM SCHAFFEN

Stauraum ist für die Ordnung wichtig – besonders in 

kleinen Räumen – und sollte, wo es geht, großzügig 

geschaffen werden. Neben klassischen Regalen und 

Schränken eignen sich Nischen und tote Zimmer- 

ecken für einen Mini-Wandschrank.

Mit ein paar gezielten Einrichtungsideen zaubern Sie 

so aus einem kleinen Raum eine Wohlfühloase. Set-

zen Sie beim Farbkonzept vor allem auf helle Töne 

– ob auf der Wand oder bei den Möbeln – das lässt 

den Raum größer wirken. Wer Wände farbig gestal-

ten möchte, sollte nur einen begrenzten Bereich strei-

chen, zum Beispiel eine einzelne Wand.

Tagsüber bietet die moderne Couch Platz 
zum Lümmeln und Lesen …

… abends verwandelt sie sich zum 
kuschligen Schlafplatz.

Die verspiegelte Tür des Kleiderschrankes lässt den Raum größer erschei-
nen. Innen verbirgt sich jede Menge Stauraum.

LEBENSART - APARTMENT

TIPP:
Im Möbelhaus Rudnick finden Sie die passenden 

Elemente für Ihre individuelle Einrichtung.



64

SCHLAF SCHÖN!
Ein tiefer und gesunder Schlaf ist die Voraussetzung
für körperliche Fitness, Konzentrationsfähigkeit und
einen aktiven Tagesablauf. Genau diese Ziele verfolgten
die Entwickler bei der Konstruktion des Boxspringbettes.
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ERHOLSAM & GESUND
Das Boxspringbett ist derzeit in aller Munde. Doch 

was genau macht es aus? Man kann sagen: Der Name 

ist Programm. Denn der Aufbau des Boxspringbettes 

besteht aus einer massiven Box mit einer Federung, 

zumeist aus Federkern oder Taschenfederkern. Als 

nächste Ebene folgt eine Matratze, die ebenfalls mit 

Federn ausgestattet ist. Ganz oben liegt dann der 

so genannte Topper, eine Matratzenauflage aus Kalt-

schaum oder viskoelastischem Material. Der Topper 

ist in den meisten Fällen waschbar.

Ganz schön viel Technik für ein Bett, oder? „Das 

stimmt“, sagt Schlafexperte Markus Schröder vom 

Möbelhaus Rudnick in Aurich. „Aber das schlägt sich 

auch im Schlafkomfort nieder." Denn die Konstruktion 

des Boxspringbettes sorgt dafür, dass sich die Ma- 

tratzenkombination dem Körper perfekt anpasst. „Das 

sorgt für eine effiziente Entspannung der Wirbelsäule 

und der Muskulatur und damit für einen gesunden und 

erholsamen Schlaf."

Ein weiterer Vorteil des Boxspringbettes ist die erwei-

terte Gesamthöhe, die ein bequemeres Ein- und Aus-

steigen erlaubt. Natürlich geben die Funktion und die 

Technik eine gewisse Grundform für ein Boxspringbett 

vor. Dennoch kann man es an den persönlichen Stil 

des eigenen Hauses und Schlafzimmers optimal an-

passen. „Die Auswahl an Bezugsvarianten und Stoffen 

ist immens“, weiß der Rudnick-Experte. 

LEBENSART - BOXSPRINGBETTEN

Mit vielfältigen Stoffen und Bezügen trifft jedes Boxspringbett den ganz persönlichen Stil.

So sieht gesundes Schlafen aus.

NACH

VOLLHOLZ-GESTELL UND

WELLENFEDERUNG KOMMEN DIE

FEDERKERNSCHICHTEN MIT BIS ZU 1.000

FEDERN. GANZ OBEN LIEGT DER TOPPER

AUS HYGIENISCHEM KOMFORTSCHAUM.
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AUF BLUMEN 
GEBETTET
Florale Prints, Landhaus-Flair und eine gute Portion Romantik: 
Bei der Bettwäsche wird es blumig und hochwertig. 
Trendbewusste Schläfer setzen auf Qualität und ausgefallenes Design. 

SAG'S DURCH DIE BLUME:
Die Bettwäsche-Kollektion 
von PiP Studio zeigt sich 
lässig-unaufgeregt und 
zugleich floral-verspielt.
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Designer machen es derzeit vor: Bunte Zweige ranken 

zart auf fliederfarbenem Grund, barock-üppige Blumen-

muster zieren Bettdecken und Kissen. Mal dezent und 

zurückhaltend, mal auffallend, hip und farbenfroh geben 

Blumenprints und Pflanzendrucke derzeit im Schlafzim-

mer den Ton an. Bei der Amsterdamer Marke PiP Stu-

dio gesellt sich mit passenden Zierkissen und Tagesde-

cken noch ein Hauch Romantik dazu – und fertig ist der 

aktuelle Schlafzimmer-Trend.

•   Baumwolle: geschmeidige Oberfläche und wär-

mend. Besonders für Allergiker geeignet.

•    Jersey: lässt sich leicht pflegen, ist weich und at-

mungsaktiv.

•    Leinen: ist saugfähig und durch seine kühlenden 

Eigenschaften besonders für den Sommer geeig-

net, knittert allerdings schnell.

•    Biber: ist besonders dick, absorbiert gut Feuch-

tigkeit. Vor allem bei Kindern und in der kalten Jah-

reszeit beliebt.

•  Perkal: bezeichnet ein dicht gewebtes, mittel-

schweres und feinfädriges Baumwollgewebe. Es 

ist saugfähig und besonders atmungsaktiv.

•  Mikrofaser: ist saugfähig und pflegeleicht, Mil-

ben und Staub können sich nicht gut festsetzen. 

Da das Material künstlich hergestellt wird, sollte 

man auf die Qualität achten.

•  Seide/Satin: sieht mit seiner fließenden und 

glänzenden Oberfläche besonders edel aus, ist 

formbeständig und hat kühlende Eigenschaften. 

Außerdem neigt es kaum zum Knittern.

FÜR'S IDEALE SCHLAFKLIMA
DIE QUALITÄT MACHT 
DEN UNTERSCHIED

Neben stilsicherem Design spielen bei der Bettwä-

sche Qualität und Verarbeitung eine große Rolle. Denn 

eines ist klar: „Niemanden lassen wir nachts so nah 

an uns heran wie die Bettwäsche. Da ist es wichtig, 

dass sich Bezug und Laken gut anfühlen und ohne 

Schadstoffe auskommen“, sagt Violetta Bojko vom 

Einrichtungshaus Rudnick.

HINGESCHAUT UND HINGEFÜHLT 
BEI DER STOFF-AUSWAHL

Vor allem an den verwendeten Stoff sollte man dabei 

hohe Ansprüche haben. Denn er soll zugleich glatt 

und weich auf der Haut, aber dennoch luftdurchlässig 

sein. Denn nur so sorgt die Bettwäsche für ein ange-

nehmes und kuschliges Schlafklima. Am Liebsten ku-

schelt die Bevölkerung übrigens in Baumwolle – in Bi-

ber und Satinqualität. Doch für welches Material man 

sich auch entscheidet – in dieser Saison ruht man wie 

auf Blumen gebettet – garantiert.

ZU DEN TOPAKTUELLEN DESIGNS

IN BLUMIGEN MUSTERN GIBT ES

DIE PASSENDEN ZIERKISSEN UND

TAGESDECKEN – FERTIG IST DER

ENTSPANNTE LANDHAUS-LOOK.

LEBENSART - BETTWÄSCHE

KLEINE BETTWÄSCHEN-KUNDE:
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ZU TISCH BITTE!
Ob für Freunde oder für die Familie, zum Geburtstag, Weihnachten 
oder einfach nur so: Ist der Tisch schön gedeckt, schmeckt das Essen 
gleich doppelt so gut. Wir haben viele Ideen und Anregungen, wie Sie 
Ihren Esstisch dekorieren können. 

DEZENT,
aber ansprechend: 
Ein geschmackvoll 
gedeckter Tisch 
macht Lust auf 
gutes Essen und 
tolle Gespräche.
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Am Anfang steht die Platzfrage: Für den persönlichen 

Wohlfühlfaktor sollte jeder Gast ca. 60-80 Zentimeter 

Platz am Tisch haben. Als Gastgeber sollte man zu-

dem sicherstellen, dass niemand zu nah an der Wand 

sitzen muss. Bequemes Aufstehen und Hinsetzen 

sollte möglich sein.

DER PERFEKT GEDECKTE TISCH

Jeder Gastgeber wählt natürlich selbst, an welcher 

Tafel er seine Gäste bewirten möchte. Dennoch geben 

wir ein paar Tipps, was zu beachten ist (siehe Infokas-

ten). Schon mit kleinen Accessoires und Hinguckern 

macht man den Esstisch zur gemütlichen Insel für sei-

ne Gäste. Neben Windlichtern und Kerzen spielen das 

verwendete Geschirr und die Gläser eine große Rolle.

STEINGUT MACHT GUTE LAUNE

Ob festlich oder für den alltäglichen Gebrauch: Die 

Mynte Steingutserie etwa ist ideal geeignet, um dem 

Esstisch den besonderen Kick zu verleihen. Mit ihren 

zwölf verschiedenen Farben lassen sich Teller, Schüs-

seln und Schalen locker und leicht miteinander kom-

binieren. Die Chance für den Gastgeber seinen ganz 

eigenen Stil zu kreieren. Ein weiteres Plus: Die Mynte 

Steingutserie ist für Ofen, Mikrowelle, Spülmaschine 

und Tiefkühler geeignet. Praktischer geht es nicht. 

Und dann heißt es schon bald: Zu Tisch bitte!

WIE IST'S RICHTIG?

Tischwäsche: Benutzen Sie zu festlichen Anläs-

sen ein weißes Tischtuch aus Leinen, Halbleinen 

oder Damast. Für Frühstück, Kaffee oder Tee funk-

tionieren auch dezent farbige Tischdecken. Bei 

rustikalem Gedeck passen auch Tischdecken aus 

Baumwollgewebe oder Bauernleinen sowie Platz-

deckchen oder Sets. Passende Servietten runden 

das Bild ab und werten die Tafel auf.

Geschirr, Besteck und Gläser: Wählen Sie dem 

Anlass entsprechend aus. Das beste Porzellan und 

Gläser für den festlichen Anlass, die schlichten Tel-

ler und Schüsseln für den Alltag. Silberbesteck für 

feierliche Anlässe, schickes Edelstahlbesteck ist 

universell einsetzbar. Wichtig bei Gläsern: Halten 

Sie für jedes Getränk das passende Glas bereit.

Tischordnung: Achten Sie beim Eindecken auf 

Symmetrie. Gedecke gegenüberliegend anordnen, 

Teller etwa eine Daumenbreite von der Tischkante 

entfernt. Besteck der Reihenfolge der Gänge nach 

von außen nach innen ordnen. Das Besteck für den 

ersten Gang liegt außen, das Hauptgericht innen. 

Gabeln liegen links und die Messer und Löffel rechts 

vom Teller. Dessertlöffel liegen am Kopf des Tellers. 

. . .  NIMM PLATZ

LEBENSART - GEDECKTER TISCH

Dezente, aber frische Farben sind das Merkmal der Steingut-
serie Mynte, gesehen beim Möbelhaus Rudnick.



70

NORDISCH 
FRISCH
Der skandinavische Wohnstil gehört aktuell zu den beliebtesten Einrich-
tungsstilen überhaupt. Reduziert, minimalistisch, modern und flexibel passt 
er perfekt zum Lifestyle vieler Menschen.
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Skandinavisch wohnen heißt schlicht wohnen, gemüt-

lich, individuell und nachhaltig. Im hohen Norden, dort 

wo die Winter für gewöhnlich länger dauern, richtet 

man sich gerne mit frischen Farben ein, holt so das 

Licht ins Haus. Kein Wunder also, dass man in Schwe-

den, Dänemark & Co. der Farbe Weiß so oft begegnet. 

Doch auch ein pudriges Rosé oder ein mattes Blau 

gehören zum guten skandinavischen Ton. 

VON DER NATUR INSPIRIERT

Die Natur ist ein großes Vorbild für das skandinavische 

Design. Einheimische Hölzer als Materialien, aber auch 

organische Formen sind Bestandteil bei der Einrichtung. 

So findet man schlichte Rattanmöbel und dezente Spie-

gel neben formschönen Garderoben und hellen Plaids.

SKANDINAVISCH FÜR ANFÄNGER

Na, Lust auf Urlaub in den Schären bekommen? Dann 

kann man sich im Handumdrehen mit kleinen, aber 

ausgewählten Accessoires und Deko-Elementen den 

skandinavischen Stil in die heimischen vier Wände 

holen. Kollektionen wie die der dänischen Marke Ib 

Laursen machen es vor. 

Klassisch-schöne Wohnaccessoires wie Vasen und 

Kerzenständer, Keramik in zarten Pastelltönen und 

dezente Möbelstücke verwandeln die Wohnung oder 

das Haus in einen skandinavischen Traum.

Metallschilder mit blitzgescheiten und liebenswerten 

Botschaften, ordnungsverliebte Aufbewahrungsideen, 

nostalgische Emaille- und Zinkschönheiten sowie 

Nützliches und Zubehör für Küche, Bad, Garten und 

Balkon ergänzen den Skandi-Stil. Sie brauchen nicht 

weit zu reisen, um Ruhe und Harmonie zu finden.

LEBENSART - BOUTIQUE

KLASSISCH 
MODERNES 
DESIGN

KERZENLEUCHTER IN JEDER 
FORM – OB AUS GLAS ODER
PORZELLAN – SORGEN
FÜR DEN LETZTEN
SCHLIFF BEIM
SKANDINAVISCHEN
STIL.

Schlicht, aber nicht einfach: Ein großer Standspiegel und 
eine offene Garderobe sorgen für Klarheit im Zimmer.

TIPP:
Skandinavische Accessoires und Dekoration finden 

Sie im Möbelhaus Rudnick.
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BEQUEMER 
GEHT'S NICHT
Sofa ist nicht gleich Sofa und Sessel nicht gleich Sessel.
Damit man auch auf Dauer komfortabel sitzt, reicht ein
weiches Polster nämlich nicht aus. Darum steckt in modernen
Komfort-Polstermöbeln viel Know-How und Technik.
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Wie immer gilt: Es kommt auf eine durchdachte Kon-

struktion und hochwertige Materialkombinationen an. 

„Da jeder Mensch anders ist, sollten wirklich gute 

Komfortmöbel einstellbar sein und die richtige Höhe 

haben“, weiß Polstermöbel-Experte Alwin Theesfeld. 

Die Sitzhöhe beispielsweise kann 44, 47 oder 49 Zen-

timeter betragen. „Die richtige Höhe sorgt dafür, dass 

man eine gute Beinauflage hat und auch gut aufstehen 

kann", so Theesfeld weiter. Am besten, man lässt sich 

auch in dieser Frage vom Fachmann vor Ort beraten.

Wichtig sind auch die Materialien, auf denen man 

letztlich Platz nimmt. Empfehlenswert sind Feder-

kern-, Kaltschaum- oder auch Boxspring-Konstrukti-

onen. Was davon das Richtige ist, ist auch eine Frage 

des persönlichen Sitzgefühls. „Das sollte man unbe-

dingt vor dem Kauf ausprobieren und miteinander ver-

gleichen“, so der Experte.

Doch die moderne Technik kann noch mehr. Voll im 

Trend sind so genannte Relax-Funktionen. Bei der 

„Wall Away“- Funktion beispielsweise fährt die Bein-

auflage automatisch auf Sitzhöhe – ein Knopfdruck 

genügt, um so in eine entspannte Position zu gelan-

gen. Kombiniert mit der „Wall-Free“-Funktion ist der 

Sofarücken sogar „wandfrei“. Das ermöglicht es, den 

KEIN WUNSCH BLEIBT OFFEN

Modern, elegant und funktional – so sind Komfort-Polstermöbel heute. www.rudnick-aurich.de

LEBENSART - POLSTER KOMFORT

Federkern, Kaltschaum oder Boxspring-Konstruktion: Das Mate-
rial des Sitzmöbels spielt eine wichtige Rolle.

Sessel auf Wunsch komplett in die Waagerechte zu 

bringen. Wenn dazu noch das Kopfteil individuell ver-

stellt werden kann, bleiben keine Komfortwünsche 

mehr offen.

„Selbstverständlich kommt trotz aller Funktion das 

Design nicht zu kurz“, sagt Alwin Theesfeld. Die Aus-

wahl an Bezügen aus Stoff oder Leder ist groß und es 

ist für jeden Einrichtungsstil etwas dabei.
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DER STAR IM 
WOHNZIMMER
Wohnlandschaften sind im Trend. Neben Funktion spielt hier das Design 
eine wichtige Rolle und die Polstermöbel werden zum Ausdruck Ihres 
guten Geschmacks.
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LEBENSART - POLSTER MODERN

In Ihrem Wohnzimmer setzen Sie die Akzente und es 

darf ruhig bunt sein! Moderne Wohnlandschaften wer-

den gerne mit solitären Einzelstücken wie Relax-Ses-

seln oder -Liegen kombiniert, die ganz bewusst als 

farbliche Akzente herausgestellt werden, zum Beispiel 

in Knallrot oder Sonnengelb. Kontrastnähte an den 

Bezügen aus Stoff oder Leder sind weitere State- 

ments für den persönlichen Stil und eine hochwertige 

Anmutung. 

„Neben dem Design ist natürlich auch die Funktion 

wichtig“, sagt Uwe Heyen, Experte für Polstermöbel 

bei Rudnick in Aurich. Auch bei modernen und styli-

schen Garnituren gibt es hochwertige Polstervarian-

,,WALL-FREE" – VERSTELLBAR
TROTZ RÜCKWAND

ten in unterschiedlichen Festigkeiten oder motorische 

Verstellmöglichkeiten für die individuelle Wohlfühlposi-

tion. „Der Clou ist die „Wall-Free“-Funktion“, sagt Uwe 

Heyen. Bei dieser kann auch ein vielfach verstellbares 

Funktionsmöbel direkt an der Wand stehen.

Uwe Heyen empfiehlt, eine Wohnlandschaft gemein-

sam mit einem Experten zu planen. Denn Faktoren wie 

die persönlichen Nutzungsgewohnheiten, gewünsch-

te Funktionen und der Raumbedarf sollten unbedingt 

berücksichtigt werden.

EIN SESSEL ALS

SOLITÄR ERGÄNZT

HÄUFIG EINE WOHNLAND-

SCHAFT. DIE FARBE SETZT

EINEN DEUTLICHEN

AKZENT.

Formen, Materialien und Farben passen sich dem persönlichen Wohnambiente an. www.rudnick-aurich.de
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ALLES IN BESTER 
ORDNUNG
Für den einen ist er das Allerheiligste, für den anderen nur ein Zweck- 
möbel. Fest steht aber: Einen Kleiderschrank braucht wirklich jeder. 
Spezielle und flexible Schranksysteme sorgen für Ordnung.

PERFEKT GENUTZT:
Schranksysteme machen 
auch Dachschrägen und 
verwinkelte Räume zu styli-
schen Stauraumwundern.
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Ob minimalistisch und modern, als offene und begeh-

bare Lösung oder im rustikalen Bauernstil – die Vari-

anten von Kleiderschränken sind so vielfältig, wie der 

Inhalt. Aktuell punkten Modelle mit hoher Flexibilität, 

die auch in Nischen und unter Dachschrägen passen.

Ob für Dachwohnungen, verwinkelte Räume oder 

wenig Platz – mit Maßanfertigungen, etwa der Firma 

Rudnick, findet man immer die passende Schranklö-

sung. Unterschiedliche Tiefen und Breiten der Module 

eröffnen die Möglichkeit, sich seinen ganz individuel-

len Schrank quasi zusammen zu puzzeln.

Ein weiterer Pluspunkt moderner Schranksysteme ist 

die große Auswahl an Dekoren und Fronten. Ob pu-

ristisch oder verspielt, mit großen Spiegelflächen oder 

Lichtleisten, viele Menschen verwirklichen sich jetzt 

ihren ganz persönlichen Traum vom Kleiderschrank.

BESONDERS GEFRAGT:
DER SCHWEBETÜRENSCHRANK

Nach wie vor im Trend liegen dabei Schränke mit 

Schiebetüren, weiß man beim Möbelhaus Rudnick, 

das dieses Schranksystem führt. Schiebetüren spa-

ren Platz, da die Türen nicht wie üblich aufschwingen. 

Beim klassischen Drehtürenschrank nutzen vor allem 

ORDNUNGSREGELN:
1.  Schaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Klei-

dung und überlegen Sie, welche Staumöglich-

keiten Sie brauchen: Stange, Regal, Schublade.

2.  Misten Sie aus. Alles, was man ein Jahr nicht 

getragen hat, kann gehen.

3.  Dinge, die man öfter und besonders gerne trägt, 

sollten in Blick- und Greifhöhe liegen.

4.  Garderobe nach Größe, Farben, Art und Saison 

sortieren. Das erleichtert das Finden.

5.  Kleine Accessoires wie Tücher und Schlipse 

gehen oft unter. Intelligente Helfer, wie Schie-

beeinsätze, Körbe und Stangen schaffen Ord-

nung.

6.  Hemden und Kleider rutschen oft von den Bü-

geln. Stoffmuster aus Samt, Velours oder Wild-

leder auf den Oberseiten der Bügel befestigen, 

das hält Kleidung wie Kleber.

LEBENSART - KLEIDERSCHRÄNKE

Ecklösungen den Raum vorbildlich. Auch im Inneren 

der Schränke tut sich in letzter Zeit einiges: Kleider-

stangen, Fachböden und Schubladen bekommen Un-

terstützung durch ausziehbare Böden, Körbe oder Git-

ter, Schiebeeinsätze in Schubladen oder Drehmodule 

für tote Winkel. Diese innovativen Organisationshilfen 

schaffen Durchblick im Schrank: So findet man mor-

gens mit einem Griff das passende Outfit.

GUT VERSTAUT

Auch im Wohnzimmer bieten ausgeklügelte Schranksysteme mit modernen Fronten die ideale Möglichkeit, Ordnung zu schaffen.
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WIE MAN 
SICH BETTET
Kuschlig-wohlig oder schwitzig-unruhig: Die Qualität von Oberbetten und 
Matratze entscheidet darüber, ob wir erholsam schlafen oder uns morgens 
zerschlagen fühlen.
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Eine Bettdecke ist eine Investition in alle Sinne – was 

wir Abend für Abend feststellen, wenn wir uns in un-

sere Bettdecke kuscheln. Dabei hat man die Qual der 

Wahl, denn Bettdecken gibt es in allen möglichen 

Ausfertigungen. Ob Daune oder Synthetik, Naturhaar 

oder Kaschmir, billig oder teuer, mit Anti-Aging- oder 

Anti-Stress-Effekt. Auf der Beliebtheits-Skala haben 

Synthetik- und Daunendecken die Nase vorn, 80 Pro-

zent der Bevölkerung verbringen die Nacht mit ihnen. 

Aber was macht eine gute Bettdecke aus?

FEUCHTIGKEITS-TRANSPORT

„Ein wichtiges Indiz für die Qualität einer Decke ist 

der Wasserdampfdurchgangswiderstand", erklärt 

Karin Adams vom Möbelhaus Rudnick. „Dieser Wert 

gibt an, wie gut eine Decke Feuchtigkeit abtranspor-

tieren kann.“ Je höher der Wert, desto mehr Wärme 

und Schweiß bleiben unter der Decke. Gute Decken 

zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass man sie 

einfach und ohne Qualitätsverlust waschen kann.

LEBENSART - OBERBETTEN UND MATRATZEN

Differenzierte Kernzonen entlasten den Rücken und sorgen für 
entspannte Nächte.

GUT SCHLAFEN

WASCHGANG FÜR OBERBETTEN
•  Bettdecken einmal im Jahr nass reinigen, Kopf-

kissen häufiger waschen, da man am Kopf 

mehr schwitzt.

•  Schlafzimmer und Decken regelmäßig und in-

tensiv lüften, um Feuchtigkeit zu reduzieren und 

ein milbenunfreundliches Klima zu schaffen.

•  Daunendecken möglichst zur Reinigung brin-

gen. Wer lieber zuhause wäscht auf lange 

Trocknungszeiten achten und Tennisbälle mit in 

den Trockner geben.

• Neutrales Feinwaschmittel verwenden

•  Immer auf die Pflegehinweise des Herstellers 

achten.

GERNE LIEGEN BLEIBEN

Mindestens ebenso wichtig für den Schlafkomfort 

ist die passende Matratze. Kaltschäume sind derzeit 

das Non-plus-Ultra für schlafgesunde Träume. Kalt-

schaum hat latexähnliche Eigenschaften. Die Matrat-

zen sind außen samtig weich, innen jedoch von hoher 

Stützkraft. Körpergerecht differenzierte Kernzonen 

und aufwändige Lüftungskanäle sorgen für optimale 

Liege- und Klimawerte. Kaltschaum reagiert auf Kör-

perwärme und passt sich individuell der Körperkontur 

an, wobei sich der Auflagedruck optimal verteilt.

Liegt die Matratze dann noch auf einem passenden 

Federholzrahmen mit schmalen Abständen zwischen 

den Leisten, steht erholsamen Nächten nichts mehr 

im Wege.
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SHABBY 
BUT CHIC!
Mit dem Shabby Chic erobert ein ganz besonderer Einrichtungsstil 
unsere Wohnungen und Häuser. Dieser frei übersetzte „schäbige 
Schick“ setzte sich ursprünglich aus Erbstücken, Flohmarktartikeln 
und Selbstgemachtem zusammen. Inzwischen hat der Stil die Möbel-
häuser erreicht, und was hier unter Shabby Chic läuft, ist alles andere 
als schäbig!
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Gebrauchsspuren, Risse, Unebenheiten. Was bei an-

deren Möbelstücken als ein absolutes No-go gilt, ist 

bei Shabby Chic-Möbeln ausdrücklich gewollt. Im 

Shabby-Stil verbindet sich Vintage mit moderner Mö-

beltechnik, Altes mit Neuem und Grobes mit Feinem. 

Im Esszimmer wird dieser Stil besonders sichtbar, 

wenn etwa ein Tischgestell im Klosterstil mit ledernen 

Sesselstühlen kombiniert wird. Dazu ein paar individu-

elle Accessoires, ein Sideboard oder ein passendes 

Solitärmöbel – schon haben Sie Ihren eigenen Shabby 

Chic kreiert. 

Das Möbelhaus Rudnick beobachtet die Entwick-

lung des schäbigen Stils schon lange und stellt fest: 

„Shabby Chic heißt heute nicht mehr zwangsläufig, 

dass der Lack von den Möbeln platzt oder der Staub 

aus den Ritzen fällt. Vielmehr sind es Formen und 

Strukturen der Vergangenheit, sorgsam aufbereitet 

DIE                   AM
und herausgearbeitet, die die Schönheit des Schä-

bigen an die Oberfläche bringen und ganz neu insze-

nieren.“ 

Natur- und Holztöne sind im Shabby-Look ausdrück-

lich erlaubt. Besonders gut wirkt die Verbindung von 

rauen Holzoberflächen in einer sonst weißen, farblich 

reinen Umgebung. Das „Schäbige“ kommt so zur Gel-

tung ohne alt oder dreckig zu wirken. Im Gegenteil: 

Das Shabby-Möbelstück bekommt einen edlen Aus-

druck. Mit seinen Unebenheiten und Rissen erzählt es 

seine Geschichte. 

Sich shabby einzurichten erfordert ein ausgeprägtes 

Stilempfinden, denn es kommt auf die Balance aus 

Altem und Neuem an. Manchmal sind es nur kleine 

Details, die letztlich darüber entscheiden, ob Räume 

als altmodisch oder modern-shabby wahrgenommen 

werden.

LEBENSART - SHABBY CHIC

Esszimmermöbel – von ihrer Nutzung gezeichnet und trotzdem stilvoll. www.rudnick-aurich.de
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WOHNEN IM 
EINKLANG
Für den einen Familientreffpunkt, für den anderen Chill-Zone. Für den ei-
nen Ort der Entspannung und Ruhe, für den anderen Multimedia-Center. 
Das Wohnzimmer von heute kann – dank ausgeklügelter und moderner 
Möbelsysteme – individueller eingerichtet werden denn je. 
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Jedem das Seine – so lautet heute das Motto, wenn 

es ums Bauen und Wohnen geht. Vorbei die Zeiten 

von Einheitsbrei und Einfallslosigkeit. Vielmehr zählen 

Individualität und Funktionalität. Darauf haben auch 

die Hersteller von Wohnsystemen reagiert. Selten 

konnte man aus einer so großen Zahl von Modulen 

und Einzelteilen schöpfen.

DREIKLANG DES WOHNENS

Vom „Möbel von der Stange“ sind diese Wohnwelten 

meilenweilt entfernt. Individuell lassen sich die Möbel 

zu einem Ensemble zusammenstellen, das zu Ihren 

Vorstellungen passt. Wohnen, Essen und auch mal 

von zu Hause aus arbeiten: Diesen modernen Wohn-

Dreiklang deckt man mit den Programmen ab.

HINGUCKER IN HOLZ UND GELB

Unterschiedliche Holzvarianten und Lacktöne, matte 

und hochglänzende Oberflächen sorgen für Abwechs-

lung und regen zum Kombinieren an. Dazu gesellt 

sich ganz aktuell die Farbe Gelb. Die Farbe der auf-

gehenden Sonne, Symbol für Optimismus und Ener-

gie, lockert graue Wohnzimmer auf, lässt kleine Räu-

me freundlicher wirken und beschert vor allem engen 

Zimmern einen wahren Frischekick.

LEBENSART - WOHNZIMMER

Hell und ansprechend: Mit weißen Oberflächen und gläsernen Akzenten schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre, gesehen im Möbelhaus Rudnick.

Comeback der Farben: Neben Gelb sind Pastell-

farben ein Muss. Nicht zu aufdringlich wirken Bei-

ge, helles Mintgrün, Taupe oder Pfirsichtöne.

Natur pur: Natürliches Design ist und bleibt für 

Wohnaccessoires und Möbel aktuell. Hingucker 

sind Möbel, bei denen die Maserung und Struktur 

des Holzes zu erkennen sind.

Geometrie: Trendaccessoires fürs Wohnzimmer 

kommen in auffälligen Formen daher, etwa Lam-

penschirme und Vasen in moderner Faltenoptik.

Strick ist schick: Dekorationen in Strick-Optik 

sowie Decken und Kissenbezüge sorgen für ge-

mütliches Ambiente.

NICHT VON DER STANGE

AKTUELLE WOHNTRENDS

Frischekick für das Wohnzimmer: 
Die Farbe Gelb setzt in diesem 
Jahr Akzente und macht gute Laune.

&
Multifunktional: Eine Kombination von 

Arbeitsplatz und Wohnambiente ist 
problemlos möglich.
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SCHICKE HELFER 
IN DER KÜCHE
Seit 1919 steht KitchenAid für Qualität und amerikanisches
Industriedesign in der privaten Küche. Heute steht mehr als 
Teigkneten auf dem Programm.

MULTIFUNKTIONSGERÄT
mit sechs automatischen Modi 
für Kochen, Braten, Schmoren, 
Dämpfen, Pürieren und Teig 
kneten. 4,5-Liter-Edelstahlkoch-
topf. Spritzgussmetallgehäuse. 
In sieben Farben erhältlich.
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Ohio, 1908. Ein Bäcker verrührt zähen Brotteig mit 

einem schweren Eisenlöffel per Hand. Als Ingenieur 

Herbert Johnston das beobachtet kommt ihm eine 

bahnbrechende Idee: Er entwickelt die erste kom-

merzielle Küchenmaschine, die Hobart-Modell H und 

verkauft sie ab 1914 an Bäckereien und die US-Navy. 

Fünf Jahre später folgte mit der KitchenAid die erste 

elektrische Küchenmaschine für den Privathaushalt. 

Seitdem ist sie der Inbegriff für die legendäre amerika-

nische Küchenmaschine. Aufgrund ihrer Funktion und 

Robustheit ist sie der Liebling vieler Küchenchefs und 

beliebte Hilfe für Hobbyköche und Backenthusiasten 

weltweit.

Heute bietet KitchenAid eine breite Palette an Haus-

haltskleingeräten. Ob Wasserkocher, Magnet Drive 

Blender, Scheiben-Toaster oder Cook Prozessor – 

allen gemeinsam ist das einzigartige Design und die 

überragende Funktion über viele Jahre. Darum gilt 

KitchenAid zu Recht als perfekter Partner für leiden-

schaftliche Gourmets. 

LEBENSART - KITCHENAID

REVOLUTIONÄR

Leistungsstarker 1,75 Liter-Mixer mit 2-PS Motor, vier Rezeptpro-
grammen und revolutionärer magnetischer Kupplung. In sieben 
Farben erhältlich.

Wasserkocher mit 1,5 Liter Fassungsvermögen, doppelwandiger 
Konstruktion und einstellbarer Temperatur. Das Metallgehäuse ist 
in sieben Farben erhältlich.

Toaster mit Sensorautomatik und Warmhaltefunktion, sieben 
Bräunungsstufen, LED-Timer und Sandwich-Funktion. In sieben 
Farben erhältlich.

„Das ist aber längst nicht alles“, weiß man beim Möbel-

haus Rudnick in Aurich. „Viele unserer KitchenAid-Kun-

den kochen und backen sehr gerne. Dabei sind die 

Geräte eine echte Hilfe." Aber die meisten sehen in 

ihrer KitchenAid auch ein hochwertiges Accessoire in 

der modernen Küche. „Ein Gerät von KitchenAid ist 

immer ein Blickfang." Die deutlichen Farben und die 

klassisch zeitlosen Formen sind für viele Menschen 

mit Stil ein Muss für die hochwertige Küche.

Der Klassiker: Küchenmaschine mit kippbaren Motor, Ganzmetall-
gehäuse und Direktantrieb. Die Edelstahlschüssel hat 4,8 Liter 
Inhalt. Sie ist in 29 Farben erhältlich.
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TRAUMGARTEN 
IN SICHT!
Am Anfang jeder Gartenplanung stehen viele Ideen und Träume. Da-
mit sie Wirklichkeit werden, ist vor dem ersten Spatenstich eine gute 
Planung wichtig. Gartenbauunternehmen helfen dabei, den Traum 
vom perfekten Garten zu erfüllen.
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LEBENSART - GARTENBAU

Dem Traum des perfekten Gartens nachgehen – Ihren Ideen werden keine Grenzen gesetzt. www.horst-galabau.de

Eine bunte Blumenvielfalt unterstreicht die perfekt Garten-Idylle. 

Mit der Planung des eigenen Gartens geht für viele Hob-

bygärtner ein Traum in Erfüllung. Und so mancher macht 

sich nach einer ersten kurzen Begutachtung des Grund-

stücks auf zum Gartencenter, um Pflanzen zu kaufen. 

Doch nur wer gründlich plant, dem gelingt es auch, aus 

den zahlreichen Möglichkeiten, die ein neu angelegter 

Garten bietet, ein harmonisches Ganzes zu gestalten.

WÜNSCHE ERFASSEN

„Man sollte sich zunächst darüber klar werden, wel-

chen Ansprüchen, Wünschen und Vorstellungen 

der Garten gerecht werden soll“, rät Hartmut Horst-

Köther von der Auricher Firma H. Horst Gartenbau. 

Nutzen Kinder den Garten, braucht man Spielflächen, 

wie Rasen oder Sandkasten. Sucht man eher einen 

pflegeleichten Garten, um ausreichend Zeit für Ruhe 

und Entspannung zu haben? Oder findet man diese 

gar in der Gartenarbeit selbst?

MULTIFUNKTIONS-GARTEN

Für viele Menschen ist das heimische Grün inzwi-

schen weit mehr als nur Rasen und ein paar Pflanzen. 

Der Garten wird vermehrt als Repräsentationsobjekt 

genutzt, wird mit viel Liebe zum Detail und oft aufwen-

dig angelegt. „Der Garten bietet auch eine wunder-

bare Möglichkeit, den Wohnraum von drinnen nach 

draußen zu erweitern“, weiß Horst-Köther. 

Zwei oder mehr Sitzplätze, Lichtinstallationen im Grü-

nen, feste Feuerstellen oder die Einteilung des Gartens 

durch Heckenelemente bieten spannende Ein- und 

Ausblicke und machen den Garten zu einem Hingu-

cker. Plätschernde Bachläufe, Badeteiche oder kleine 

Quellsteine mit angrenzenden Kiesflächen als Sitzgele-

genheit laden zum Verschnaufen ein.

Wenn es dann noch in Staudenbeeten und Gehölz-

gruppen, Bauerngärten, Gemüse- oder Kräuterbeeten 

blüht und duftet, ist das Gärtnerglück perfekt.

Die ganz eigene Idylle schaffen
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DRAUSSEN-ZEIT
Wenn sich die Sonne wieder zeigt, zieht es uns raus auf den Balkon 
und in den Garten. Gartenmöbel aus Aluminium, Teak und hochwerti-
gem Geflecht sorgen dort für behagliche und bequeme Stunden. 
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LEBENSART - GARTENMÖBEL

Im Korb-Kokon im Sonnenlicht pendeln oder chillen 

zwischen dicken Kissen und mit der Sonnenbrille 

auf der Nase? Oder lieber ein geselliger Abend mit 

Freunden am großzügigen Teakholztisch? Was im-

mer Sie auch in diesem Sommer vorhaben – bei der 

aktuellen Auswahl an Gartenmöbeln werden Sie si-

cher fündig.

SCHMALE MÖBEL, LEICHTE
MATERIALIEN

Die Couch für draußen ist und bleibt Trend für den hei-

mischen Balkon oder die Terrasse. Das erklärte Ziel: 

Chillen und Entspannen. „Ein normaler Balkon hat al-

lerdings oft nicht mehr als vier Quadratmeter Platz“, 

weiß Dirk Sacher von Hagebau Beenen. 

Für solche Fälle gibt es inzwischen vermehrt schmale 

Outdoor-Sofas und raumsparende Stühle. „Die sind 

aber in den letzten Jahren deutlich bequemer gewor-

den.“ Endgültig vorbei sind übrigens die Zeiten von 

Hartplastik. Leichte Metallrahmen und dazwischen 

geflochtene Sitzflächen sind angesagt.

VOM CHILLEN ZUM GRILLEN

Die finden sich auch bei den Outdoor-Sitzgarnituren. 

Eine Neuheit sind sogenannte Outdoor-Sessel, die 

man bisher eher in Hotel-Lobbys fand. „Sie vereinen 

dank ihrer speziellen Sitzhöhe Relaxen und Dinieren – 

perfekt für laue Sommerabende“, so Sacher. Ebenfalls 

relativ neu auf dem Markt sind hochwertigere und stil-

volle Sitzbänke für Garten, Balkon oder Terrasse. Da 

kann der Sommer kommen!

Relaxen und Dinieren – das geht in Outdoor-Sitzgarnituren gleichzeitig. www.hagebaumarkt-aurich.de

Leichte Metallrahmen und geflochtene Sitzflächen aus Textilene sind im Trend.

EIN PLATZ IN DER SONNE
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ZUSCHAUEN  
STATT SELBER 
MÄHEN
Für einige hat das wöchentliche Rasenmähen etwas Meditatives – für 
die meisten allerdings ist es eher eine lästige Pflicht, die oft auch noch 
die schönsten Sonnenstunden des Wochenendes in Anspruch nimmt.
Damit ist nun Schluss.
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LEBENSART - MÄHROBOTER

Mähroboter sind mittlerweile seit rund 20 Jahren im 

Einsatz und technisch wirklich ausgereift. Je nach 

Modell sind sie auch für große Gärten mit vielen Ni-

schen und vielfältigem Bewuchs geeignet. Das be-

stätigt Spezialist Bernhard Lienemann: „Mähroboter 

können heute auf unterschiedlichsten Flächen einge-

setzt werden – vom kleinen 100 Quadratmeter Stadt-

gartenrasen bis zum 30.000 Quadratmeter Golfplatz." 

Welches Modell genau zu den jeweiligen Ansprüchen 

passt, klärt der Fachmann am besten bei einem Ge-

spräch vor Ort im Garten. 

Die Installation und das Funktionsprinzip sind grund-

sätzlich bei allen „Robbies“ gleich: Um die zu mähen-

de Fläche wird ein unterirdischer Begrenzungsdraht 

installiert. Das Begrenzungskabel wird mit einem Sig- 

nal versorgt, das der Mähroboter erkennt und ihn zur 

Richtungsänderung animiert. Zur eingestellten Zeit 

fährt der kleine Helfer aus seiner Ladestation und 

beginnt leise und unauffällig seine Arbeit. Dank Zu-

fallsmähprinzip ist der Rasen immer gleichmäßig und 

perfekt gemäht. Durch das häufige Mähen werden nur 

kurze Spitzen des Grashalms geschnitten. Der Vor-

teil: Das feine Schnittgut dient wieder als Dünger für 

den Rasen – Mulchmähen in Perfektion. Neueste Ak-

kutechnik mit Lithium-Technologie gibt dem „Robbi" 

zuverlässige Ausdauer. Zum Aufladen fährt das Gerät 

selbstständig zurück in die Station. 

Richtig installiert und programmiert kann der Robbi 

fast alles. Darum rät der Experte, die Installation des 

Gärten mit Sträuchern, Büschen und Bäumen sind für die neuesten Mähroboter kein Problem. www.lienemann-holtrop.de

RAFFINIERTE GARTENHELFER
Begrenzungsdrahts und die Einrichtung des Mähro-

boters für die jeweilige Rasenfläche unbedingt von ei-

nem Fachunternehmen durchführen zu lassen. „Dann 

funktioniert alles perfekt und über viele Jahre zuver-

lässig“, sagt Lienemann.

IMMER EIN PERFEKT 

GESCHNITTENER 

UND GEPFLEGTER 

RASEN – GANZ 

OHNE LÄRM, OHNE 

ARBEIT UND OHNE 

ENTSORGUNG 

VON GRASSCHNITT.

CHECKLISTE FÜR DIE 
AUSWAHL EINES MÄHROBOTERS:

•  Schafft der Robbi die gesamte Rasenfläche?

•  Kann der Robbi alle Mähbereiche erreichen?

•   Mäht der Robbi weit genug an den Kanten des 

Rasens?

•   Sind die Messer des Robbis robust genug für 

meinen Garten (Blätter, Äste, Eicheln, Kastanien, 

Obst, ...)

•   Ist der Robbi schnell genug fertig, damit ich den 

Garten ungestört nutzen kann?

•   Wo und wie schnell erhalte ich Hilfe bei 

Problemen?
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EINE OASE VOR 
DER HAUSTÜR
„Wer einen Garten hat, lebt schon im Paradies“, heißt es. Ideen, um 
diesen heimischen Garten Eden noch schöner und gemütlicher zu 
machen, gibt es in Hülle und Fülle. Man braucht nur das richtige 
Händchen für Details und Farben.

GEMÜTLICHKEIT PUR:
Kissen und Quilts sowohl 
in fröhlichen als auch ge-
deckten Farben werten die 
Gartendeko auf.
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Pastellfarbene Vasen leuchten auf dem Gartentisch, wei-

che Plaids und Kissen in kräftigen Farben laden auf der 

Gartenbank zum Kuscheln ein, während stilvolle Wind-

lichter in der Abenddämmerung flackern.  „Mit den neu-

en, schönen Quilts und Kissen macht es so viel Spaß, 

drinnen als auch draußen gemütliche Kuschelecken zu 

gestalten. Mit den richtigen Sachen und Farben können 

Sie Ihren Garten in eine private Oase verwandeln“, weiß 

Sylvia Witting vom Einrichtungshaus Rudnick.

GRÜNER RÜCKZUGSORT

Der Garten hat sich in den vergangenen Jahren zu 

einem Ort der Ruhe und Entspannung gemausert. 

Hier will man chillen, feiern, relaxen, hier will man sein. 

Gärtnern ist wieder total in. Man entspannt nach ei-

nem harten Tag, indem man den Garten umgräbt oder 

ein paar Deko-Elemente platziert.

GARTENDEKO MIT ROST

Angesagt sind derzeit Deko-Elemente mit rostiger Pa-

tina, sie fügen sich harmonisch in jeden Garten ein 

Gartenträume  verwirklichen

LEBENSART - GARTEN & GARTENDEKO

und lassen sich elegant mit Pflanzen und Holz kom-

binieren. Ein weiterer Trend sind Eimer, Pflanzkästen 

und Wannen aus Zink. „Das passt auch wunderbar 

zum beliebten Shabby Chic“, sagt die Dekorateurin.

AUF METALL GEBETTET

Stilecht dazu passen Gartenmöbel aus Metall, die an 

englische Bauerngärten erinnern. Mit Schnörkeln und 

dicken Kissen und Decken, machen sie den Terras-

senschick perfekt. „Grundsätzlich gilt aber 'weniger 

ist mehr', denn zu viele Accessoires überfrachten den 

Garten und lassen ihn kleiner erscheinen“, so Witting.

Ein Klassiker: Die metallene Gartenbank wird mit Kissen 
und Polstern schnell zum Lieblingsplatz.

Zinkwannen und Pflanzkübel in Zinkoptik sind derzeit im Garten ange-
sagt. www.rudnick-aurich.de
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VOM POOLTRAUM 
ZUM TRAUMPOOL
Ein gepflegter Drink auf dem hölzernen Sonnendeck oder die große 
Plantsch-Party für die gesamte Familie? Ein Swimmingpool in 
den eigenen vier Wänden oder dem Garten bietet Lebensart pur.
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Zugegeben, der ostfriesische Sommer ist anders als 

in Italien. Doch gerade in den nördlichen Ländern sind 

hochwertige Outdoor-Pools gefragt, denn mit der 

richtigen Planung und Technik holen Sie auch hierzu-

lande Sommerfeeling pur in den Garten.

INDIVIDUELLE BADEPARADIESE

Das Pooldesign ist vor allem eine Frage des Stils: Soll 

es ein mediterraner Poolgarten in den warmen Farben 

des Südens werden? Oder ein geradliniger Pool, pas-

send zum puristischen Design eines Bauhauses? Oder 

doch lieber eine ganz klassische Gartenanlage? Gleich, 

in welche Stilrichtung es geht – wenn Formen, Farben 

und Materialien eine Sprache sprechen, wird der Pool-

garten zur Wohlfühloase. Auch Fertigschwimmbecken, 

die besonders frostbeständig und pflegeleicht sind, 

sind in unzähligen Ausstattungsvarianten erhältlich. 

CLEVERE FUNKTIONEN

Selbst der kleinste Poolgarten kann zur Fitness- und 

Entspannungsoase und zum Treffpunkt der ganzen 

Familie werden. Gegenstromanlagen ermöglichen an-

spruchsvolles Schwimmtraining. Mit Einstiegsleitern, 

Haltegriffen und Massagedüsen lässt sich ein kom-

plettes Aqua-Fitnessprogramm absolvieren. Wird eine 

Flachwasserzone integriert, finden nicht nur Kinder 

einen idealen Platz zum Plantschen – hier kann die 

ganze Familie relaxen. Für den Pool empfehlen Exper-

ten eine Wassertiefe von 1,50 Metern. „Das ist die ide-

ale Tiefe zum Schwimmen und Stehen“, sagt Jochen 

Schumann vom Schwimmbadfachbetrieb Schröder 

Pool in Hesel. 

 

WARM UND SAUBER

Eine Poolabdeckung hält den Pool nicht nur sauber, 

sondern auch warm: 80 Prozent der Wärmeenergie 

geht über die Wasseroberfläche verloren. Als Solar-

abdeckung heizt sie das Poolwasser sogar aktiv auf, 

alternativ eignen sich Wärmepumpen. Zudem ist die 

Wasseraufbereitung - entweder chemisch oder na-

türlich mittels Biofiltration - Voraussetzung für unge-

trübten Badespaß. Schwimmbadfachbetriebe bieten 

Vor-Ort-Beratungen an, damit aus dem Pooltraum ein 

individueller Traumpool wird!

LEBENSART - SWIMMINGPOOLS

Leben am und im Wasser: Ein Swimmingpool holt den Sommer in den Garten.  Fotos: RivieraPool

MEIN EIGENES PARADIES

Fertigschwimmbecken - in wenigen Tagen badefertig.
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ZUHAUSE IN 
SICHERHEIT
Hat man im Alltag nicht genug Dinge, auf die man aufpassen muss? 
Die richtige Sicherheitstechnik im Haus nimmt Ihnen die eine oder 
andere Sorge ab und schützt zuverlässig das, was Ihnen lieb und 
teuer ist. Klaus Freese von der gleichnamigen Elektrotechnik-Firma hat 
Tipps, wie es sich dank moderner Technik entspannter leben lässt.
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Herr Freese, immer mehr Menschen 
verlassen sich auf Alarmsysteme.
Welche Möglichkeiten bieten sie?
Es ist eine traurige Entwicklung, dass die Zahl der 

Wohnungseinbrüche seit 2006 in ganz Deutschland 

ansteigt – auch in Ostfriesland. Immer mehr Men-

schen entschließen sich daher für eine Einbruchmel-

deanlage. Diese überwacht das unbefugte Öffnen von 

Türen und Fenstern und meldet dies unverzüglich an 

die Alarmzentrale. Meldeanlagen gibt es auch für den 

Außenbereich – hier reicht es schon, wenn Personen 

ein Grundstück unbefugt betreten, um einen Alarm 

auszulösen. 

Wie äußert sich ein Alarm bei
Einbruch konkret?
Oftmals reicht ein akustisches Signal, das die Auf-

merksamkeit der Nachbarn erregt, um Einbrecher 

zu vertreiben. Neben der klassischen Sirene gibt es 

außerdem Hundegebell oder eine Sprachansage zur 

Auswahl. Zusätzlich kann der Alarm diskret an ein Si-

cherheitsunternehmen oder ein Telefon oder Smart-

phone weitergeleitet werden. 

Wie können Fehlalarme verhindert 
werden?
Hersteller von Alarmsystemen – etwa DAITEM – ar-

beiten stetig an der Zuverlässigkeit ihrer Produkte. 

Um einen selbstausgelösten Alarm zu verhindern, 

bieten Alarmsysteme eine unabhängige Überwa-

chung bis zu vier einzelner Bereiche an. Sie können 

sich also sorglos im Obergeschoss aufhalten, wäh-

rend im Untergeschoss oder Anbau die Alarmanlage 

aktiviert ist.

Wie aufwändig ist es, ein Alarmsystem 
nachträglich zu installieren?
Mit einem Funk-Alarmsystem erfolgt die Installati-

on sehr zügig, diskret und sauber. Es müssen keine 

Kabel verlegt werden. Das Herz ist eine Funkzentra-

le. Sie erhält über Funk Informationen von Kontakt-

meldern an Türen und Fenstern. Alle Komponenten 

sind mit einer langlebigen Batterie ausgestattet. 

Dank kabelloser Technologie kann der Montageort 

der Alarmanlage bei Umbau oder Umzug ganz ein-

fach geändert werden. Übrigens lassen sich auch 

Rauchmelder ganz einfach in ein Alarmsystem inte-

grieren!

Das Thema Sicherheit rund ums
Haus scheint sehr komplex zu sein. 
Wie finde ich die passende Technik 
für mein Haus?
Ohne Beratung geht es nicht. Es gibt eine Vielzahl an 

Systemen, die ganz unterschiedlichen Ansprüchen 

genügen. Man sollte einen Experten hinzuziehen, der 

gemeinsam mit dem Kunden vor Ort die Möglichkei-

ten bespricht und eine effektive Lösung vorschlägt. 

Unsere Erfahrungen aus 30 Jahren haben gezeigt, 

dass auf Lösungen aus dem Baumarkt oder Internet 

schwer zu vertrauen ist. Immer bedenken: Es geht 

um Ihre Sicherheit!

LEBENSART - SICHERHEITSTECHNIK

Mit dem richtigen Alarmsystem lässt es sich besser schlafen.

Auch Rauchwarnmelder können ins Alarmsystem
integriert werden. Foto: DAITEM / Freese
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DAS ENDE DER 
HAUBE
Sie nehmen die freie Sicht, machen Lärm und oft stößt man sich den 
Kopf an ihnen: Dunstabzugshauben über dem Kochfeld erfüllen längst 
nicht mehr die Anforderungen einer modernen Küche. Die Alternative: 
ein Kochfeldabzug.
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LEBENSART - KOCHFELDABZUG

Offene Wohn-Ess-Bereiche sind im Trend. Trotzdem 

sind viele Menschen skeptisch: Verteilt sich der Ge-

ruch, der beim Kochen entsteht, dann nicht auch im 

Wohnzimmer? Dunstabzugshauben waren bisher die 

Lösung. Mit ihrer klobigen Größe und ihrer Aufhängung 

genau auf Kopfhöhe passen die Hauben aber so gar 

nicht mehr zum Bild einer modernen, designorientierten 

Küche. „Der Kunde wünscht sich Dunstabzugslösun-

gen, die gleichzeitig freie Sicht und frische Luft bieten“, 

erklärt Küchenexperte Heiko Hinrichs vom Möbel- und 

Küchenhaus Rudnick.

ABZUG NACH UNTEN

Mit der Erfindung eines Kochfeldabzugs nach unten 

hat die Firma Bora vor wenigen Jahren das Ende der 

Dunstabzugshaube eingeläutet. Kochen in frischer 

Luft, platzsparende Technik, extrem geringe Geräu-

schentwicklung und hochwertige Materialien – all die-

se Vorteile vereint der Kochfeldabzug.

Das System aus zwei Ventilatoren befindet sich dabei 

in der Mitte des Kochfeldes und saugt Gerüche direkt 

an der Pfanne oder Topf ab. Wer in absehbarer Zeit kei-

ne komplett neue Küche anschaffen möchte, kann das 

System auch leicht nachrüsten. „Den Kochfeldabzug 

gibt es in der Basis-Version etwa mit einem Induk-

tions-Glaskeramik-Kochfeld mit vier Kochzonen oder 

auch als Hyper-Glaskeramik-Kochfeld“, so Hinrichs.

ENERGIE UND SAUBERKEIT

Mit Hyperstufe, Ankochautomatik und Warmhalte-

funktion bietet das Kochfeld neben einem optima-

len Dunstabzug auch eine angepasste und ener-

gieeffiziente Heizleistung. Zur Reinigung können 

die beweglichen Teile des Kochfeldabzugs einfach 

auseinandergenommen werden. Einstromdüse und 

Edelstahlfettfilter vertragen sogar einen Waschgang 

im Geschirrspüler.

NEUE                  IN DER KÜCHE

Der Kochfeldabzug saugt Dunst und Gerüche kaum hörbar nach unten ab. Fotos: BORA Lüftungstechnik GmbH, Raubling

Freiheit
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WILLKOMMEN 
IM ZUHAUSE 2.0
Die Digitalisierung hält Einzug – auch in unser Zuhause. Technische 
Spielerei oder ein echter Mehrwert? Der Auricher Martin Janssen hat 
es in seinem Haus ausprobiert.
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LEBENSART - SMARTHOME

Diese Frage müssen Sie sich als Besitzer eines 

Smarthomes nie mehr stellen. Denn in einem intelli-

genten Haus lassen sich Licht, Haushaltsgeräte, Ja-

lousien, Heizung und Klima ganz einfach fernsteuern. 

Ob Sie auf dem Sofa liegen oder gar im Urlaub sind, 

mittels Smartphone oder Tablet stellt sich auf Knopf-

druck die Wohlfühlatmosphäre ein.

Für Martin Janssen ist das vernetzte Zuhause daher ein 

echter Mehrwert. Er hat sich beim Neubau des Hauses 

für ein Smarthome entschieden. „Man muss kein Tech-

nik-Freak sein, um sich ein vernetztes Haus zuzule-

gen“, erklärt der Auricher lachend. Ein Knopfdruck und 

das Licht im Wohnzimmer dimmt herunter. Ein weiterer 

Klick und das Küchenradio schaltet aus. Auch Jalousi-

en, Heizung und Klima lassen sich auf diese Weise per 

Panel, Tablet oder Smartphone steuern und program-

mieren. So ergeben sich dank dem Smarthome auch 

attraktive Sparpotentiale bei den Energiekosten.

Wenn Martin Janssen das Haus verlässt, dann mit 

dem guten Gefühl, dass alle Geräte, die abgeschaltet 

sein sollen, es auch tatsächlich sind. Das ermöglicht 

die Funktion „Zentral aus". Andersherum kann mit ei-

ner so genannten Panikschaltung auf Knopfdruck die 

komplette Beleuchtung eingeschaltet werden. „Mit 

dem Smarthome ist das Leben einfacher", ist Martin 

Janssen überzeugt.

Einfach war auch die Installation der intelligenten 

Technik. „Ich habe mir Hilfe von der Firma Freese 

Elektrotechnik geholt“, so Martin Janssen. „Die haben 

mich gut beraten und hatten Techniklösungen parat, 

die genau zu mir passten.“ Und dann ging alles ganz 

schnell: Die Bus-Kabel für die Gebäudevernetzung 

wurden einfach gemeinsam mit den anderen Hauska-

beln verlegt – ein minimaler Mehraufwand. „Ruckzuck 

war das Smarthome fertig“, freut sich der Auricher.

Aber nicht nur Neubauten, auch bestehende Häuser 

können zu einem Smarthome verwandelt werden. 

Die Lösung bieten funkvernetzte Systeme. Erwei-

terungen sind jederzeit möglich. So plant es auch 

Martin Janssen: „Ich möchte ein Sicherheitssystem 

und die Türkommunikation ebenfalls in das Netzwerk 

aufnehmen.“ 

Im Zuhause 2.0 bleibt mehr Zeit für Spaß und Entspannung. Fotos: Busch-Jaeger

„HAB ICH AUCH DAS LICHT 
AUSGEMACHT?“
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SMARTE 
LICHTMOMENTE
Licht im Haus ist unverzichtbar, wenn es darum geht, sein Zuhause 
sicher, komfortabel und gemütlich zu gestalten. Oftmals kennt die 
Beleuchtung aber nur zwei Zustände: Licht an oder Licht aus. In einem 
Smarthome ist das anders!

w
w

w
.fr

ee
se

-e
le

kt
ro

.d
e



103

LEBENSART - BELEUCHTUNG

Bei der Planung eines Neubaus oder der Renovierung 

eines Hauses ist die Frage nach der richtigen Be-

leuchtung nicht zu vernachlässigen. Eine intelligente 

Lichtsteuerung bietet viele Vorteile, die sich nicht nur 

beim Komfort, sondern auch im Geldbeutel bemerk-

bar machen. Doch wie funktioniert eine solche smarte 

Beleuchtungssteuerung?

Am Anfang steht die Frage: Was für eine Beleuchtung 

brauche ich? Das kann man am besten gemeinsam 

mit einem Experten herausfinden. Je genauer man 

seine Licht-Bedürfnisse kennt, desto individueller 

kann der Elektrotechniker das Lichtkonzept planen. 

Wichtige technische Elemente einer Beleuchtungssteu-

erung sind Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmel-

der. Clever kombiniert sorgt dieses Trio für die richtige 

Beleuchtung in jeder Lebenssituation: beim Aufstehen, 

beim gemütlichen Dinner am Abend, während des 

nächtlichen Gangs auf die Toilette, sogar bei Abwe-

senheit. Programmierung und Steuerung erfolgen ma-

nuell, über eine Fernbedienung oder zentral über einen 

Universaldimmer sowie Smartphone oder Tablet. 

„Mit einer Beleuchtungssteuerung kann Licht bedarfs-

gerechter eingesetzt werden“, erklärt Klaus Freese 

von Freese Elektrotechnik. „Das hilft Energie zu spa-

ren.“ So lohne sich besonders in wenig genutzten 

Bereichen wie Flur und Gäste-WC der Einsatz eines 

Bewegungsmelders. Zeitschaltuhren steuern außer-

dem das Einschalten von Lampen im Einklang mit der 

natürlichen Lichtverfügbarkeit und Jalousien. „Alles 

Aspekte, die dazu führen, dass die Energie effizient 

genutzt wird“, so Freese. 

Wer mehr möchte, als lediglich das Licht per Knopf-

druck ein- oder auszuschalten, kann zusätzlich Mul-

timediafunktionen integrieren. Lieblingsmusik und 

Lichteinstellungen sind zusammen abgespeichert – so 

stellt sich sofort die richtige Atomsphäre ein.

Atmosphärisch
Gedimmtes Licht bietet die richtige Atmosphäre für eine Gute-Nacht-Geschichte.  Fotos: Hager

NACH 
HAUSE
KOMMEN: 
INDIVIDUELLE 
BELEUCHTUNG BEGRÜSST 
SIE DAHEIM.
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DIE ,,ZUKUNFT" 
IM EIGENHEIM
Brennstoffzellentechnik zählt zum Spannendsten, was der Heizungs-
markt derzeit zu bieten hat. Jetzt gibt es das effiziente Kraftpaket auch 
für den heimischen Heizungsraum.
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Eine innovative Technologie, die sowohl Wärme 

als auch Strom erzeugt, die Energiekosten und die 

CO2-Emissionen senkt. Die Brennstoffzelle steht in 

den Startlöchern, die Heizungsräume zu erobern.

Anders als herkömmliche Heizgeräte, die auf Basis 

von Verbrennungsprozessen arbeiten, nutzt die Brenn-

stoffzelle die eingesetzte Energie elektrochemisch. Sie 

wandelt etwa Erdgas in Elektrizität und Wärme um. 

So lassen sich im Vergleich zu einer bereits effizien-

ten Brennwertheizung und dem Strombezug aus dem 

Netz über 30 Prozent Energie einsparen.

KRAFTPAKET IM HEIZUNGSRAUM

„Die Firma Elcore hat Geräte entwickelt, die auf den 

Grundbedarf eines Ein- bis Zweifamilienhauses abge-

stimmt sind“, weiß Ingo Jürgena von der Wiesmoorer

Firma Heizung-Sanitär Albertus Jürgena.

Dabei wird nur so viel Wärme produziert, dass auch 

in den Sommermonaten eine Abnahme durch die 

Warmwasserbereitung gedeckt wird. Falls der er-

zeugte Strom nicht abgenommen werden kann, wird 

dieser in das Stromnetz eingespeist. Kombiniert mit 

einem modernen Gas-Brennwertkessel, garantiert die 

Brennstoffzellentechnik auch angenehme Wärme in 

den Herbst- und Wintermonaten.

Im Rahmen von Wartungsverträgen werden langjährige 

Betriebssicherheiten, Weiterentwicklungen und Funkti-

onsgarantien abgedeckt. Neben einem Gasanschluss 

sollte für die Wartung und externe Funktionskontrolle 

ein Zugang zum Internet zur Verfügung stehen.

BEITRAG ZUR ENERGIEWENDE

Brennstoffzellen im eigenen Heim überzeugen also 

mit einem äußerst niedrigen Energieverbrauch und 

schonen gleichzeitig die Umwelt durch einen gerin-

gen Ausstoß an Treibhausgasen. Für Hausbesitzer die 

Gelegenheit unter die Stromerzeuger zu gehen und 

selbst ein Teil der Energiewende zu werden.

Nach Erledigung einiger Formalitäten gelten die Ei-

gentümer der Brennstoffzelle als Unternehmen zur 

Stromerzeugung mit entsprechenden steuerlichen 

Vorteilen. Andere Förderungen von Bund und Län-

dern sind für Brennstoffzellen möglich.

Weitere Infos unter www.elcore.de und www.kfw.de

LEBENSART - BRENNSTOFFZELLEN

DIE BESONDERS CLEVERE 
ENERGIEGEWINNUNG

INTERESSANT:

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet die gleichzeitige 
Gewinnung von mechanischer Energie für Strom und nutzbarer 
Wärme für Heizzwecke.

Motor Turbine



106

ENERGIE FÜR 
HEUTE & MORGEN
Die Energiewende ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Einen 
Beitrag dazu zu leisten, ist gar nicht so schwer. Mit durchdachten 
Energiesystemen können Bauherren aktiv werden.

KOMPETENT,
nah und zuverlässig: Eine gute 
Beratung erhalten Sie in den 
EWE ServicePunkten in Aurich, 
Esens, Leer und Norden. Sie ist 
das A und O bei der Planung der 
heimischen Energieversorgung. 
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möchte, für den bieten die Energieversorger eigens 

entwickelte Produkte an. Dabei übernehmen sie 

sämtliche Anschaffungs- und Installationskosten der 

neuen Heizung, sowie die Wartungs- und Schorn-

steinfegerkosten – für einen überschaubaren monat-

lichen Betrag. 

Energiewende, das bedeutet den Umstieg der Ener-

gieversorgung von fossilen und Kernbrennstoffen auf 

erneuerbare Energien. Bis 2050 will Deutschland sei-

ne Energie hauptsächlich aus regenerativen Quellen 

wie Wind- und Wasserkraft, Sonnenenergie, Geo-

thermie oder nachwachsenden Rohstoffen beziehen. 

Zweites Standbein der Energiewende ist die Verringe-

rung des Energieverbrauchs durch eine sparsame und 

effiziente Nutzung der Energie.

Um die Schwankungen von Wind und Sonne ausglei-

chen zu können, muss das Stromversorgungssystem 

flexibel reagieren: Wird zu einem bestimmten Zeitpunkt 

mehr Energie erzeugt als verbraucht, muss sie für die 

Zeit, in der kein Wind weht und keine Sonne scheint, 

gespeichert werden. Energiespeicher sind die Lösung.

ENERGIESPEICHER

„Das EQOO-Hausspeichersystem kombiniert eine Pho-

tovoltaik-Anlage mit einem Batteriespeicher und kann 

bis zu 70 Prozent des Jahresstrombedarfes eines 

Haushaltes abdecken“, erklärt Arnd Battermann von 

der EWE. „Auch Kleinwindkraftanlagen oder Brennstoff-

zellen können in das System eingebunden werden.“

NEUE HEIZUNG GEFÄLLIG?

Wer seine Heizung auf den neuesten Stand der Ener-

gieeffizienz bringen will, sich aber nicht mit hohen 

Investitionen für eine neue Heizung verausgaben 

EQOO - AM PULS DER ZEIT 

Der Effizienz bei der Nutzung von selbst erzeug-

tem Photovoltaik-Strom waren bisher wegen man-

gelnder Speichermöglichkeiten Grenzen gesetzt. 

Das EQOO Hausspeichersystem speichert selbst 

erzeugten, aber gerade nicht benötigten Strom, 

dank leistungsfähiger Lithium-Ionen-Batterien, 

zwischen. Erst wenn der Speicher voll ist, fließt der 

überschüssige Strom ins öffentliche Netz und wird 

vergütet. Der Speicher kann dann genutzt werden, 

wenn mehr Strom gebraucht wird, oder aufgrund 

der Tageszeit kein Strom mit der Photovoltaik-An-

lage auf dem Dach erzeugt werden kann. 

LEBENSART - ENERGIE, TELEKOMMUNIKATION, NACHHALTIGKEIT

EFFIZIENTES ZUHAUSE

Strom vom Dach: Mit dem EQOO kann dieser nun auch gespeichert werden. www.ewe.de
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DER UMWELT 
ZULIEBE
Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist eine der wesentlichen 
Zukunftsaufgaben. Bei steigenden Energiepreisen liegt hier gleichzei-
tig ein wesentliches Einsparpotential für Bauherren und solche, die es 
werden wollen.
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Sonnenstrom auf dem Dach ernten, im eigenen Hei-

zungsraum speichern und bei Nacht und Nebel nut-

zen, genau zu der Zeit, wenn die Photovoltaikanlage 

auf dem Dach keine Energie liefert. Mit den Energie-

speichern der neuesten Generation ist das möglich. 

Batteriespeicher etwa machen die Nutzung der Son-

nenenergie noch effizienter. 

BARES GELD SPAREN

Die zeitweise Speicherung von Sonnenenergie kann 

den Eigenverbrauchsanteil einer Photovoltaikanlage 

deutlich erhöhen. „Wenn die Sonne scheint, wird oft 

elektrische Energie erzeugt, die man zu dem Zeitpunkt 

nicht vollständig verbraucht. Andererseits besteht oft 

ein Strombedarf, wenn die Anlage gerade nicht ma-

ximal liefert“, sagt Frank Zieler, Geschäftsführer der 

Auricher Firma LIMA Elektrotechnik.

Ein Batteriespeicher puffert diese Bedarfsschwan-

kungen ab. Moderne Anlagen kombinieren die Pho-

tovoltaikmodule, das Stromnetz und eine Lithium-Io-

nen-Batterie optimal und können die Stromrechnung 

um bis zu 75 Prozent reduzieren.

RAN AN DEN FÖRDERTOPF
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert mit 

dem Programm „Erneuerbare Energien – Standard“ 

Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie.

•  Gefördert werden der Kauf neuer Anlagen und 

die Modernisierung älterer Anlagen, wenn eine 

deutliche Leistungssteigerung erreicht wird.

•  Außerdem: Batteriespeicher (auch Nachrüstung). 

Voraussetzung ist, dass ein Teil des Stroms in das 

öffentliche Stromnetz eingespeist wird. www.kfw.de

ENERGIEVERBRAUCH VERMEIDEN

Die Nutzung regenerativer Energie ist gut – den Ener-

gieverbrauch generell zu senken ist noch viel besser. 

In modernen Beleuchtungskonzepten liegt viel Ein-

sparpotential. „Leuchtmittel aus Licht emittierenden 

Dioden (LED) ermöglichen bis zu 70 Prozent weniger 

Verbrauch“, sagt Frank Zieler. Darüber hinaus hät-

ten diese eine deutlich längere Lebensdauer. Schon 

bei Bau oder Renovierung sollten effiziente Beleuch-

tungslösungen eingeplant werden. „Das spart Energie 

und Geld, ohne beim Komfort Abstriche machen zu 

müssen“, sagt Zieler.

Mit der neuesten Generation der Energiespeicher werden Photovoltaikanlagen noch effizienter.

SPEICHERN UND SPAREN

LEBENSART - ENERGIESPEICHER
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SICHER IST 
SICHER
Der größte Teil des privaten Vermögens befindet sich in der Regel in der 
eigenen Wohnimmobilie und in den Besitzständen im Haus und „drum-
herum“. Damit sich unser Wohntraum und alles, was uns lieb und teuer 
ist, nicht in Luft auflöst – oder besser gesagt: in Rauch und Wasser – 
ist ein passender Versicherungsschutz dringend zu empfehlen.
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LEBENSART - ABSICHERUNG

Sie haben sich mit Ihrem Eigenheim den persönlichen 

Wohntraum erfüllt und es sich mit schönen Möbeln 

und Accessoires gemütlich gemacht? Die Dame des 

Hauses liebt ihren begehbaren Kleiderschrank mit al-

lem, was darin ist? Und die Kinder möchten auf PC 

und Tablet nicht mehr verzichten?

Dann kann man nur hoffen, dass man von Feuer, Un-

wettern, Wasserschäden oder auch Einbrechern ver-

schont bleibt. Denn im schlimmsten Fall ist von einem 

Moment auf den anderen alles weg, was man sich 

aufgebaut und angeschafft hat.

HAUS & VERMÖGEN SCHÜTZEN

Wie schützt man sich vor den Folgen eines solchen 

Schadenereignisses? „Lebensart“ hat nachgefragt 

und mit Stephan Hinrichs von der Ostfriesischen Land-

schaftlichen Brandkasse einen Experten gefunden, 

der sich mit den Besonderheiten der Region auskennt. 

„Wir alle hoffen, dass wir von persönlichen Katastro-

phen verschont bleiben“, sagt Hinrichs. Manchmal 

sei ein solches Ereignis aber nicht zu verhindern. Man 

denke nur an die immer wiederkehrenden starken 

Stürme in Ostfriesland. „Daher sollte man sich vor den 

eventuellen Folgen schützen." Eine Wohngebäudever-

sicherung in angemessener Höhe sowie eine Hausrat-

versicherung seien dringend angeraten. 

Nach Erkenntnissen der Ostfriesischen Brandkasse 

unterschätzen viele Menschen den Wert ihrer Besitz-

tümer. „Da kommt mit den Jahren einiges zusammen“, 

weiß Hinrichs. Wenn man das auf einen Schlag erset-

zen muss, wird es teuer und ist meist nicht zu leisten. 

„Für die Einschätzung der abzusichernden Werte ist 

es ratsam, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, 

der sich in der Region auskennt“, so Hinrichs. Als re-

gionaler Versicherer und Marktführer in Ostfriesland 

bietet die Ostfriesische Brandkasse eine zuverlässi-

ge und bedarfsgerechte Wertermittlung der Immobilie 

und des Inventars. „Das stellt sicher, dass man ausrei-

chend abgesichert ist, ohne gleich über das Ziel hin-

auszuschießen und einen zu hohen Beitrag zu bezah-

len“, sagt der Experte.

Regionale Partner bieten darüber hinaus weitere Vor-

teile: Alle Ansprechpartner sind vor Ort! Denn im Scha-

densfall oder bei Änderung der Lebensumstände, ist 

es gut, wenn man sich an seinen persönlichen Berater 

wenden kann. „Neben der schnellen Zahlung im Scha-

densfall, ist es das Ziel der Ostfriesischen Brandkasse, 

umfassende Hilfe zur Verfügung zu stellen; zum Bei-

spiel beim Wiederaufbau und der Suche nach einer 

vorübergehenden Unterbringung“, so Hinrichs.

Und immer mehr Menschen wünschen sich ein Rund-

um-Sorglos-Paket. Je nach persönlichen Lebensum-

ständen gehört dazu auch die Absicherung gegen 

Schäden durch beispielsweise Starkregen, Frost, 

Unfälle im Haushalt sowie durch Einbruch und Dieb-

stahl. Ein weiterer Tipp des Experten: „Eine Privathaft-

pflicht-Versicherung ist Pflicht! Diese schützt Sie als 

Privatperson vor Schadensersatzansprüchen, die aus 

Situationen des täglichen Lebens entstehen können.“
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WOHNTRÄUME 
SICHER 
FINANZIEREN
Für die meisten Menschen ist der Hausbau oder -kauf ein großes 
Projekt: Welchen Bauunternehmer oder Architekten beauftragen wir? 
Bekommen wir die nötigen Genehmigungen? Und: Was können wir 
uns überhaupt leisten? Elke Müller, seit 30 Jahren Finanzierungsbera-
terin bei der Sparkasse Aurich-Norden, im Interview über die Möglich-
keiten der Immobilienfinanzierung.

w
w

w
.s

pa
rk

as
se

-a
ur

ic
h-

no
rd

en
.d

e



113

Frau Müller, so eine Immobilienfi-
nanzierung begleitet einen mitunter 
viele Jahre seines Lebens. Wie finden 
Sie die passende Finanzierung für 
Ihren Kunden?
Als größter Baufinanzierer der Region haben wir jah-

relange Erfahrungen in diesem Bereich. Für eine Im-

mobilienfinanzierung gibt es kein Standardrezept, 

deshalb entwickeln wir mit unserem Sparkassen-Fi-

nanzkonzept für jeden Kunden eine höchst individuel-

le Lösung. Wir schauen dann zunächst einmal, wieviel 

Geld für den Bau oder Kauf benötigt wird und welche 

weiteren finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Op-

timalerweise werden 20 bis 30 Prozent der Gesamt-

summe aus Eigenkapital finanziert. Für die Differenz 

finden wir dann ein Finanzierungskonzept, das im Ein-

klang mit der persönlichen Lebensplanung steht.

Wie kann so ein Konzept aussehen?
Ein Klassiker ist ein einfaches Annuitätendarlehen. Die 

Sparkasse gibt dem Hausbauer oder -käufer beispiels-

weise ein Darlehen, das dieser über eine bestimm-

te Zeit in immer gleichbleibenden monatlichen oder 

quartalsweisen Raten zurückzahlt. Die Raten setzen 

sich dann aus einem Tilgungs- und einem Zinsanteil 

zusammen. Je höher die Raten, desto schneller hat 

der Kunde sein Geld zurückbezahlt. Mit Sondertilgun-

gen kann die Rückzahlung sogar noch beschleunigt 

werden. Je nach persönlichem Bedarf gibt es indivi-

duelle Möglichkeiten für eine Finanzierung.

Der Hausbau oder -kauf ist noch "Zu-
kunftsmusik" – kann man schon vorher 
etwas für das Traumhaus zurücklegen?
Unbedingt. Am besten man schließt schon früh einen 

Bausparvertrag über eine individuelle Bausparsumme 

ab. Dann zahlt man regelmäßig darauf ein und profi-

tiert von den festen Zinsen – sowohl für das angespar-

te Guthaben als auch für das spätere Bauspardarle-

hen. Übrigens: Bausparen wird vom Staat vielseitig 

gefördert – etwa durch Wohnungsbau-Prämie, Wohn-

Riester oder Arbeitnehmer-Sparzulage.

Gibt es noch andere 
Möglichkeiten der Förderung?
Ja, die bundeseigene Förderbank KfW hilft bei der Ver-

wirklichung von Wohnträumen. Sie vergibt zinsgünstige 

und langfristige Darlehen – nicht nur für Kauf und Neu-

bau, sondern auch im Fall von Modernisierung, Umbau 

oder Maßnahmen zur Energieeinsparung. Der Vorteil: 

Bei einem KfW-Kredit kann auch erst nach ein bis fünf 

tilgungsfreien Jahren mit der Rückzahlung begonnen 

werden. Die Beauftragung und Abwicklung erfolgt un-

kompliziert über die Sparkasse.

Grundsätzlich führt an einer ganzheitlichen Beratung kein 

Weg vorbei. Nur so kann der Kunde sicher sein, dass die 

Finanzierung alle persönlichen Belange berücksichtigt.

Vielen Dank für das Interview!

LEBENSART - IMMOBILIENFINANZIERUNG

Damit der Traum vom Eigenheim wahr wird: Die Sparkasse Aurich-Norden entwickelt individuelle Finanzierungskonzepte.
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LEBENSART - QUELLENANGABEN
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KOMPETENT IN OSTFRIESLAND

LEBENSART - IHRE KOMPETENZPARTNER

ABV Bedachung und Bautenschutz GmbH 
Kornkamp 2  |  26605 Aurich
Tel. 04941 96000
www.abv-bedachung.de

Ammermann Umwelttechnik GmbH
Am Dobben 4  |  26639 Wiesmoor
Tel. 04944 6060
www.ammermann-gmbh.de

Albertus Jürgena Heizung - Sanitär
Inhhabe: Ingo Jürgena
Rhododendronstraße 53  |  26639 Wiesmoor
Tel. 04944 1211
www.juergena.de

EWE Vertrieb GmbH
Ubbo-Emmius-Straße 7-9  |  26789 Leer
Tel. 0800 3932000
www.ewe.de

BlowFill
Oldenburger Straße 34b  |  26639 Wiesmoor
Tel. 04944 915944
www.blowfill.de

Hagebaumarkt Aurich Beenen GmbH & Co. KG
Dreekamp 2  |  26605 Aurich
Tel. 04941 608200
www.hagebaumarkt-aurich.de

Farben Fangmann GmbH
Norderstraße 27-31  |  26603 Aurich
Tel. 04941 3253
www.farben-fangmann.de

Freese - Elektrotechnik
Jadestraße 1  |  26605 Aurich
Tel. 04941 93330
www.freese-elektro.de

Gradzahl° - Dinkgräve's Sauna Sonne Pool Shop
Harlestraße 9  |  26605 Aurich
Tel. 04941 959914
www.gradzahl.de

H. Horst Garten- und Landschaftsbau
Hilgenbusch 14  |  26605 Aurich
Tel. 04941 67477
www.horst-galabau.de

Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co. KG
Friesenstraße 85  |  26632 Ihlow
Tel. 04928 919596
www.jeschke-hausbau.de

Ulpts Architekten
Lüchtenburger Weg 12-14 | 26603 Aurich
Tel. 04941 95240
www.architekt-ulpts.de

Von Poll Immobilien GmbH
Fockenbollwerkstraße 37 | 26603 Aurich
Tel. 04941 9903980
www.von-poll.de/location/ostfriesland

WILO Bau GbR
Kiefmoor 4 | 26605 Aurich
Tel. 0162 2442971
www.wilobau.de

Lambertus GmbH Bauunternehmen
Groot Deep 51  |  26629 Großefehn
Tel. 04943 4217
www.lambertus-gmbh.de

Lienemann - Die Badgestalter
Heerweg 24  |  26629 Großefehn
Tel. 04943 912080
www.lienemann-die-badgestalter.de

Lienemann - Kaminstudio/Gartengeräte
Rindelmeerstraße 39  |  26629 Holtrop
Tel. 04943 1730
www.lienemann-holtrop.de

LIMA Elektrotechnik GmbH
Liebigstraße 6  |  26607 Aurich
Tel. 04941 7850
www.lima-elektro.de

Möbel- und Küchenhaus RUDNICK
Ludwig Rudnick GmbH & Co. KG
Jadestraße 2-8  |  26605 Aurich
Tel. 04941 956927
www.rudnick-aurich.de

Treppenmeister Wintermann
Eheweg 4  |  26607 Aurich (Studio)
Hauptstraße 78  |  26197 Großenkneten (Haupthaus)
Tel. 04941 6979112
www.wintermann.de

Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse
Osterstraße 14-20  |  26603 Aurich
Tel. 04941 1770
www.ostfriesische-brandkasse.de

Plameco-Fachbetrieb Ostfriesland
Tischlerei Johann Jütting
Am Nüttermoorer Sieltief 13  |  26789 Leer
Tel. 0491 3664
www.tischlerei-juetting.de

Pollmann & Renken GmbH
Kornkamp 42  |  26605 Aurich
Tel. 04941 17910
www.pollmann-renken.de

Raumausstattung Christmann
Osterstraße 7  |  26603 Aurich
Tel. 04941 2810
www.raumausstatter-christmann.de

Rund ums Haus GmbH - Wattjes
Kanalstraße Süd 170b  |  26629 Großefehn
Tel. 04943 3916 oder mobil: 0172 4238610
www.waermedaemmprofi.de

Schwimmbäder Schröder GmbH
Leeraner Straße 12  |  26835 Hesel
Tel. 04950 2232
www.pool-hesel.de

Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland
Marktplatz 11-15  |  26603 Aurich
Tel.   0800 28350000
www.sparkasse-aurich-norden.de
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Pollmann & Renken

gradzahl°
Dinkgräve’s Sauna Sonne Pool Shop

H.HORST
Garten- und Landschaftsbau

Das Dach vom Spezialisten
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