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Väterchen Frost aussperren
Gute Kombination: Moderne Fenster und Rollos

Er steht wieder vor der
Tür: Väterchen Frost.
Sind die Fenster veraltet

– also aus der Zeit vor 1995 –
sind bollernde Heizkörper
und ein kalter Zug in Fenster-
nähe die Folge. Und man muss
kein Florist sein, um zu verste-
hen, dass Eisblumen zwar
schön, aber ein schlechtes Zei-
chen sind – zumindest in
punkto Komfort und Energie-
effizienz.

Wärmedämmfenster
Für mehr Komfort und we-

niger Nebenkosten sorgen
hingegen moderne Fenster.
Wer die alten Häuseraugen
aus der Fassade entfernt und
durch neue aus Kunststoff,

Holz, Holz-Metall oder Metall
ersetzt, profitiert doppelt und
dreifach. „Neue Wärme-
dämmfenster schneiden heu-
te um das 5-fache besser ab als
alte Einfachfenster. Dadurch
wird der große Unterschied
zwischen der Temperatur des
Raumes und der Oberflächen-
temperatur des Glases auf der
Fensterinnenseite auf wenige
Grad verringert“, erklärt Ul-
rich Tschorn, Geschäftsführer
des Verbandes Fenster und
Fassade.

In der Folge wird der Be-
reich vor dem Fenster viel bes-
ser nutzbar – der kalte und un-
angenehme vermeintliche
Zug, der entsteht, wenn kalte
Luft von der Glasfläche „nach

unten fällt“, verschwindet
vollständig.

Dekoratives Element
und Sichtschutz zugleich

Wer sich doppelt gegen die
Kälte von draußen schützen
will und gleichzeitig für mehr
Gemütlichkeit in den eigenen
vier Wänden sorgen möchte,
sollte über den Einbau eines
Sonnenschutzsystems an den
Fenstern nachdenken. Denn
auch im Winter können innen
und außen liegende Behänge
an den Fenstern wichtige
Funktionen übernehmen.

So fühlen sich viele Men-
schen in ihrem Wohnzimmer
wie auf dem Präsentierteller,
wenn es draußen früh dunkel

wird und sie drinnen bei hel-
lem Licht hinter ungeschütz-
ten Fenstern sitzen. Rollladen-
und Sonnenschutzsysteme
übernehmen hier eine wichti-
ge Rolle beim Schutz der per-
sönlichen Sphäre sowie als Be-
standteil der Innenraumge-
staltung.

Mit Hausautomationssyste-
men lassen sich die Behänge
komfortabel und exakt steu-
ern und schaffen so eine At-
mosphäre genau nach
Wunsch. Motorisierte Außen-
und Innenjalousien etwa kön-
nen nicht nur per Fernbedie-
nung geöffnet oder geschlos-
sen werden, auch ihr Nei-
gungswinkel lässt sich genau
einstellen. (djd/nh)

Sorgen für mehr Behaglichkeit: Wärmedämmfenster und automatische Rolläden sperren imWinter die Kälte aus und versprechen ge-
mütliche Stunden daheim. Foto: djd/somfy

Kaminzauber im Wohnzimmer
Kamin schafft Wohlfühlatmosphäre und glänzt als Blickfang
Was gibt es schöneres als

nach einem ausgiebigen
Herbstspaziergang in die war-
me und wohlige Wohnung zu-
rückzukehren? Zuerst Schal,
Mütze und Handschuhe able-
gen sowie aus dem schweren
Mantel schlüpfen, um sich in
der Stube bei Kaffee, Tee und
Kuchen wieder aufzuwärmen.
Unterstützt wird die gemütli-
che und entspannte Stim-
mung durch ein Kaminfeuer
im Wohnzimmer.

Das faszinierende Flam-
menspiel schafft eine behagli-
che Wohlfühlatmosphäre, die
der Kamin wie keine andere
Wärmequelle verbreitet. Die
Besonderheit des Feuers ver-
führt schon nach wenigen Mi-

nuten dazu, die Seele baumeln
zu lassen und den Alltags-
stress zu vergessen.

Kaminofen als Unikat
Für echte Kaminromantik

in den eigenen vier Wänden
gibt es unzählige Möglichkei-
ten. Je nach Wunsch bieten
die einzelnen Hersteller vom
Kaminofen „von der Stange“,
bis hin zum Unikat eine große
Bandbreite an Modellen an.
Ob Edelstahloptik, hochwerti-
ge Keramik-, Naturstein-, Ka-
chel- oder Specksteinverklei-
dung – für jeden Geschmack
ist etwas dabei.

Viele Öfen bestechen durch
zeitloses Design und passen
sich damit unterschiedlichsten

Daneben überzeugen Ka-
minöfen als günstige und um-
weltschonende Heizquelle.
Ein Kaminofen bringt den
Raum innerhalb von kurzer
Zeit auf eine angenehme Tem-
peratur. Wird die Zentralhei-
zung ausschließlich in den
kalten Wintermonaten einge-
setzt und in der Übergangszeit
und an einzelnen kalten Ta-
gen mit dem Kaminofen ge-
heizt, können bis zu einem
Drittel der Heizkosten gespart
werden. (tdx)

Einrichtungsstilen an. Puristi-
sches und modernes Edelstahl-
design harmoniert sowohl in
jungem Lebensstil, als auch in
klassischen Wohnwelten. Von
eckig bis rund, von integriert
bis freischwebend – viele Ka-
minöfen gelten als attraktives
Einrichtungselement.

Schöner wohnen: Ein prasselndes Feuer im Kamin ist immer ein
toller Hingucker. Foto: tdx/Conmoto
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... mit Kunststoff-Fenstern,
Kunststoff-Alufenstern und
Holz-Alufenstern!

Die Immobilienfinanzierer der Sparkasse Waldeck-Frankenberg: Rolf-
Dieter Stöcker, Dirk Fisseler, Maik Hesse, Daniel Stefani, Jan Ristau,
Michael Schober, Sebastian Bärenfänger und Alexandra Lüling.
www.sparkasse-wa-fkb.de/finanzierer

Immobilienfinanzierung

Sparkasse

Waldeck-Frankenberg

Wir sind Ihre starken Partner,

wenn es um Ihr Traumhaus geht.

hewe – fensterbau
Kunststoff +

• Fenster

• Türen
Energie-Sparfenster

der neuesten Generation

34474 Diemelstadt Zum Jungfernborn 5
✆ 0 56 94 / 8 80 Fax 0 56 94 / 88 99
www.hewe-fensterbau.de info@hewe-fensterbau.de
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Im Graben 1 • 34292 Ahnatal
Tel. 0 56 09 /99 33 • Fax 0 56 09 /61 92

heisantech@t-online.de • www.heisantech.de

• Sanitär-, Heizungs-
Lüftungsinstallationen

• Solaranlagen

• Regenwassernutzung
• Brennwerttechnik
• Schornsteinsanierung
• Badplanung

Ihr Fachmarkt mit Meisterbetrieb ...

Immer gut beraten!

und und ...

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

www.vpb.de

BAUFRUST?
Der VPB e.V. hilft Ihnen unabhängig

und kompetent.

Telefon 0 56 83 / 92 27 34
Verband Privater Bauherren e.V.

Sie bauen?
www.HNA.DE/wohnen
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Behaglichkeit in Küche und Bad
Massivholzmöbel sorgen für eine warme Atmosphäre

Nicht nur im Wohnzim-
mer, sondern auch in
Küche und Bad sorgen

Möbel aus massivem Holz für
eine behagliche Atmosphäre.
„Die besonderen Eigenschaf-
ten des natürlichen Materials
machen Massivholzmöbel ge-
rade in Räumen mit hoher
Feuchtigkeit zur idealen Ein-
richtung“, sagt der Geschäfts-
führer der Initiative Pro Mas-
sivholz, Andreas Ruf.

Waschtische aus Holz
In feuchten Räumen spielt

die Qualität der Einrichtung
eine besonders große Rolle.
Im Bad sollten Waschtische,
Konsolen, Unterschränke, Re-
gale oder Ablagen möglichst
wasserfest, temperaturbestän-
dig und pflegeleicht sein. „Mö-
bel aus Massivholz erfüllen
diese Anforderungen: Wird
das Bad regelmäßig gelüftet

und richtig beheizt, vertragen
sie dauerhaft erhöhte Luft-
feuchtigkeit, Wasserdampf
und sogar Spritzwasser“, sagt
Möbelexperte Ruf.

Besondere Holzschutzmit-
tel sind bei der Verwendung
von hochwertigen Massivhöl-
zern im Bad nicht erforder-
lich, eine schützende Behand-
lung mit natürlichen Ölen
oder Wachsen ist empfehlens-
wert.

In der Küche ist Massivholz
eines der attraktivsten Mate-
rialien überhaupt. Es ist für al-
le Möbelstücke verwendbar –
ob Tische, Stühle, Schränke
oder den gesamten Küchen-
korpus. Es strahlt Natürlich-
keit aus, ist langlebig, wider-
standsfähig und pflegeleicht.
Arbeitsplatten aus Massivholz
werden darüber hinaus ge-
schätzt, weil sie besonders hy-
gienisch sind. (nh)

Gemütlich Essen: Eine Küche aus Massivholz strahlt Natürlichkeit aus und ist hygienisch und pflege-
leicht. Foto:nh/IPM/Göring

Ein Boden mit Charakter
Eichenparkett überzeugt durch tolle Optik

In den letzten Jahren hat sich
auf dem Parkettmarkt ein

klarer Trend herauskristalli-
siert: Eiche ist in. Besonders
Landhausdielen in Eiche ha-
ben sich als echter Verkaufs-
renner erwiesen. Deshalb hal-
ten Parkettspezialisten in die-
sem Bereich ein umfangrei-
ches Angebot bereit.

Warum es zu dieser Ent-
wicklung kam? Eichenholz
hat sowohl funktionell als
auch optisch einiges zu bie-
ten. Mit einer Härte von 36
Newton pro Quadratmillime-
ter nach Brinell zählt es zu
den härtesten europäischen
Hölzern. Für strapazierte
Wohnbereiche ist Eichen-Par-
kett daher bestens geeignet.

Außerdem ist Eichenholz
sehr formstabil. Das heißt, bei
trockener Raumluft neigt es

weniger zu Fugenbildung als
andere Hölzer. Vor allem für
die Kombination mit einer
Fußbodenheizung, die das be-
sondere, angenehm warme
Parkettgefühl noch unter-
stützt, ist dies eine wichtige
Eigenschaft.

Und Eiche hat viele Gesich-
ter. Vom natürlichen warmen
Farbton der Eiche über Braun-
und Rottöne bis hin zur eher
dunklen geräucherten Eiche
ist alles möglich. Nicht zu ver-
gessen die verschiedenen Va-
rianten der Oberflächenbe-
handlung. Ob klassisch glatt,
maschinell strukturiert oder
von Hand gehobelt: Eichen-
Parkett lässt all dies zu, behält
dabei seine guten Materialei-
genschaften und verleiht je-
dem Raum dauerhaft seine
ganz individuelle Note. (epr)

Eiche hat viele Gesichter: Sie kann auch in einem satten tiefbrau-
nen Farbton in Erscheinung treten. Foto: epr/Adler Fertigparkett

Zeit für einen Tapetenwechsel
Trendtapeten lassen Raum für Kreativität

Weißes Einerlei an den
Wänden war gestern.

Heute ist bei der Gestaltung
von Räumen mehr Individuali-
tät erlaubt – ob mit kräftigen
Farben oder mit Tapeten im
Retrolook der 50er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts.
Dabei kommt es auf das stim-
mige Gesamtbild an: Während
eine Wand mit einem aus-
drucksstarken Motiv besonde-
re Akzente setzt, wird der üb-
rige Raum passend dazu in ei-
nem Uni-Ton tapeziert.

Das Resultat ist ein Wohn-
raum mit persönlichem Cha-
rakter. „Das Gestalten der
Räume mit anspruchsvollen
Dessins feiert ein eindrucks-
volles Comeback“, beschreibt
Wohnexpertin Regine Kuhlei,
langjährige Chefredakteurin
der Zeitschrift „Zuhause Woh-
nen“, die Einrichtungstrends
für 2013. Gemeinsam mit der
Marburger Tapetenfabrik
stellt das Magazin bereits zum
zweiten Mal eine eigene
Trendkollektion vor.

Gleich fünf fröhliche Kol-
lektionen – vom Fifties-Look
bis zu „Flowerpower“-Motiven
– spannen dabei einen kreati-
ven Bogen für die Gestaltung
der eigenen vier Wände. „Nur
Mut zur Farbe“, kommentiert
Marburger-Chefdesigner Die-
ter Langer beispielsweise den
Trendentwurf „Colour Blo-
cking“. Knallrote Blüten und
weiße Blätter präsentieren
sich dabei auf einem farben-
frohen Hintergrund. „Zurück

in die Zukunft“ könnte ein an-
deres Trendmotto lauten: An-
leihen an die 50er Jahre prä-
gen dieses Retrodesign.
Schwarz bildet dabei einen
Ruhepol, ein Beerenton und
Apricot sorgen für Leichtig-
keit. Daneben sind weitere
Farbvarianten erhältlich. (djd)

Toll: Tapeten setzen besondere
Akzente in der Wandgestal-
tung. Foto: djd/Marburger Tapetenfabrik
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Ihr Team für individuelles Wohnen
Exklusive Möbel Dekorationsstoffe Tapeten Teppiche

Bodenbeläge Leuchten Sicht- und Sonnenschutz

Stilvolle Accessoires und Dekorationsartikel

Eigene Polsterei und Näherei

Vöhl-Thalitter (direkt an der B 252)

Telefon 05635-353
www.winter-naturstein.de

Stein-
reich ...
... an Erfahrung bei:

Schautag: Jeden 1. Sonntag*
im Monat, von 13–16 Uhr

(*keine Beratung, kein Verkauf)

Günter Kleinschmidt GmbH
34266 Niestetal-Sandershausen
Grünstr. 15 · Tel. 05 61 / 5 20 95-0
Internet: www.fliesen-kleinschmidt.de

Kasselweg 1
Immenhausen/Holzhausen
Telefon 0 56 73 / 38 28
Fax 0 56 73 / 39 90
www.kuechen-gerhold.de

Die
Summe
vieler

Details

❑ Einbauküchen

❑ Einbaugeräte

❑ Badmöbel

❑ Schreinerei

❑ Schreinerküchen
❑ Inneneinrichtung
❑ Innenausbau

Perfektion in
Form und Funktion.
Perfektion in

Form und Funktion.

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel.: 0561-9 58 23 23

www.haus-winter.de

Ideen für den Lebensraum Küche.

JOKA-Böden und -Innentüren
Vollendete Harmonie für Ihr Zuhause.

W. & L. Jordan GmbH
Töpfenhofweg 41– 44 · 34134 Kassel
www.joka.de · www.joka-stilwelten.de

www.facebook.com/holz.jordan

Zur fachge-

rechten Montage

vermitteln wir Ihnen

gerne den passenden

Fachhandwerks-
partner!

Über 500 Bodenbeläge
Über 250 ausgewählte Türmodelle
Geschmackvolle, zeitlose Designs

weitere
Sonderthemen:

www.HNA.DE/magazin


