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HERBSTWOCHEN TIPPS FÜR HAUS UND GARTEN

Tipp vom Fachmann
Beim Carportkauf auf Kostensicherheit achten

Ein Carport aus Holz soll es
werden“. Meist meinen

Verbraucher damit mehr als
einen schlichten Fahrzeug-
unterstand. Gefragt sind zu-
nehmend Carportlösungen,
die auf das heimische Am-
biente und Gelände optimal
abgestimmt sind. Entspre-
chend gilt für die Planungs-
phase, alle Detailfragen ein-
gehend zu klären.

Ein wichtiges Kriterium
ist sicher die Langlebigkeit.
Diese kann beeinträchtigt
werden, wenn sich Regen-
wasser an sensiblen Stellen
ansammelt. Auf jeden Fall
sollte der Käufer darauf ach-
ten, ob und wie das Wasser
abgeleitet wird.

Generell lassen sich gute
Carports an ihrer hohen
Funktionalität erkennen. Sie
passen sich jedem Gelände
an. Freistehend, als Wand-
oder Eckanbau. Mit inte-
griertem Geräte- oder Hobby-
raum. Mit stabilen Türsyste-
men, die auch bei geparktem
Fahrzeug ein bequemes Ein-
treten möglich machen und
über viele Jahre ihre Funktio-
nalität bewahren.

„Ent-
scheiden
sich Ver-
braucher
für eine
kombi-
nierte Ge-
rätehaus-
lösung,
entsteht
zusätz-
lich ein
geschütz-
ter Ort
zum Bei-
spiel für
Gartenge-
räte oder Kaminholz“, sagt
Rainer Schnitzerling, Exper-
te bei der W. & L. Jordan
GmbH in Kasssel. „Carports
aus Holz sind jederzeit erwei-
terbar. Vorausgesetzt, die
Wahl fällt auf ein Carport in
Systembauweise“, so Schnit-
zerling. Je planungsintensi-
ver der Carportbau ist, umso
wichtiger wird vielen Ver-
brauchern eine verbindliche
Kostensicherheit. Die gibt es
in der Regel dort, wo alle
Dienstleistungen rund ums
Carport aus einer Hand ange-
boten werden. (nh)

Praxiserfahre-
ner Experte: Rai-
ner Schnitzer-
ling Foto: Privat

Der Herbst ist endgültig da
So machen Sie den Garten rundherum winterfest

Wenn die ersten bunt
gefärbten Blätter fal-
len, kündigt sich der

Herbst an. Nun heißt es Auf-
räumen und den Garten für
den Winter vorbereiten.

Laub entfernen
Die bunte Blätterpracht im

Herbst ist schön anzusehen,
dem Rasen aber schadet lie-
gengebliebenes Laub. Unter
den Blättern bekommt das
Gras nämlich zu wenig Sauer-
stoff und beginnt allmählich
zu faulen. Herbstlaub sollte
deshalb zügig mit Rechen und
Harke entfernt werden. Ein
geräuscharmer Laubläser un-
terstützt bei dieser Arbeit, da-
mit der Rasen auch im nächs-
ten Jahr wieder schön wach-
sen kann.

Rasen mähen
Wer den Rasen im Herbst

ein letztes Mal mäht, kann da-
bei auch gleichzeitig das Laub
zerkleinern. Zusammen mit
dem Rasenschnitt landen die
Blätter dann auf dem Kom-
post.

Laubschutz einsetzen
Damit Dachrinnen im

Herbst laubfrei bleiben, sollte

man Laubfang-
gitter einsetzen.
Diese können in
Länge und Breite
passend zuge-
schnitten wer-
den. Blätter kön-
nen die Rinnen
und Fallrohre
nicht mehr ver-
stopfen, und das
Regenwasser
fließt ungehin-
dert ab.

Teichpumpen
abbauen

Springbrun-
nen- oder Teich-
pumpen sollten
während des
Winters nicht im
Wasser verblei-
ben, sondern ab-
gebaut im Haus
lagern. Das Was-
ser in Springbrunnen lässt
man vollständig ab, denn bei
Frost kann Wasser einige
Schäden anrichten. „Leeren
Sie deshalb alle Behälter, in
denen Sie Wasser sammeln.
Wasserleitungen außerhalb
des Hauses sollten Sie eben-
falls entleeren. Schließen Sie
zuerst den Zulauf und öffnen

Sie dann den Außenhahn, da-
mit stehendes Wasser aus der
Leitung abfließen kann. Da-
nach drehen Sie den Hahn
wieder zu, ohne ihn ganz zu
schließen“ , sagt Anja Meyer
von der DIY Academy, einer
Heimwerkerschule, in Köln.

Frostempfindliche Kübel-
pflanzen benötigen nun ein

wärmeres Plätzchen. Das Win-
terquartier sollte kühl und au-
ßerdem hell sein. Sollte sich
kein geeignetes Quartier fin-
den, kann man sich laut den
Experten der DIY Academy
mit einem Kleingewächshaus
aus doppellagiger Spezialfolie
und isolierender Bodenplatte
behelfen. (nh)

Nicht nur übliche Arbeiten wie Laub zusammen harken und Hölzer häckseln
stehen imHerbst an: Auch die Gartengeräte sollteman jetzt gründlich reinigen,
Gartenmöbel säubern und einlagern und frostempfindlichen Pflanzen ein ge-
eignetesWinterquartier suchen. Foto: Bosch

Fit für die kalte Jahreszeit?
Spätestens jetzt die Heizung warten lassen

Im Herbst beginnt auch die
Heizperiode. Bevor jedoch

die Heizanlage wieder in Be-
trieb genommen wird, sollte
sie noch einmal überprüft
werden. „Vor allem sollten al-
le Heizkörper im Haus entlüf-
tet werden“, sagt Jürgen Mi-
chael Schick, Vizepräsident
und Pressesprecher des Immo-
bilienverbands IVD. „Das spart
Energie und damit Geld.“
Nach dem Entlüften muss
eventuell Wasser nachgefüllt
werden, damit der richtige
Druck entsteht, um alle Heiz-
körper optimal versorgen zu
können. Die Reinigung des
Heizkessels und die optimale
Einstellung des Brenners soll-
te allerdings einem Fachmann
überlassen werden.

Fugen schließen
Wahre „Energiefresser“

sind undichte Türen und Fens-
ter sowie Fugen zwischen
Fensterrahmen und Mauer-
werk. Durch einen solchen
Spalt können Kälte und Feuch-
tigkeit hereinziehen und
Schimmel verursachen.
Schließen Fenster nicht rich-
tig, kann die warme Heizungs-
luft leichter entweichen und

kalte Außenluft eindringen.
Das Gleiche gilt für Türen, die
einen deutlichen Spalt zum
Boden aufwei-sen. „Hausei-
gentümer können hier leicht
Abhilfe schaffen, beispielswei-
se durch Abdichtungsleisten
mit kleinen Bürsten oder ein-
fache Türvorleger“, sagt
Schick. Bei undichten Fens-
tern reiche es manchmal be-
reits aus, die porös gewordene
Gummilippe zu ersetzen. (nh)

Kleiner Dreh mit großer Wir-
kung: Je nachdem wieviel Luft
sich im Heizkörper befindet,
wird dieser nicht mehr richtig
warm, und der Raum kann
nicht effizient geheizt werden.

Foto: Fotolia

Mehr Komfort, weniger Holzverbrauch
Mit vollautomatischen Kaminöfen lassen sich Räume effizient erwärmen

nach, was sich positiv auf den
Brennstoffverbrauch aus-
wirkt. Aber auch bei vollauto-
matischen Kaminsystemen
gibt es einige Tricks, die das
Leben mit Kamin noch schö-
ner machen. So sollte das Holz
vor dem Verfeuern mindes-
tens einen Tag im Haus liegen,
um sich zu akklimatisieren,
die Rauchentfaltung ist dann
geringer.

Gutes Kaminholz muss zu-
dem mindestens zwei Jahre
durchgetrocknet sein. Zudem
sollte der Auffangbehälter für
Asche regelmäßig geleert wer-
den. Das geht besonders ein-
fach, wenn man den Behälter
vorher mit Alufolie auslegt.

(djd/pt)

Ein vollautomatisches Sys-
tem führt dem Kaminofen in
jeder Phase der Verbrennung
die exakt benötigte Luftmen-
ge zu. Möglich macht dies der
eingebaute Flammentempera-
tursensor.

Durch die genaue Steue-
rung werden Emissionen wie
Feinstaub, Kohlenwasserstoffe
oder Kohlenmonoxid auf ein
Minimum gesenkt und Bedie-
nungsfehler ausgeschlossen –
der Ofenliebhaber muss nur
noch das Holz nachlegen.
Selbst dabei unterstützt ihn
die intelligente Steuerung, in-
dem sie den richtigen Nachle-
gezeitpunkt durch ein opti-
sches Signal anzeigt. So
schiebt man nie zu viel Holz

Ein knisterndes Feuer im
Wohnzimmer gilt für
viele als Inbegriff behag-

licher Wärme und Romantik.
Doch die Bedienung eines
Scheitholzofens gibt gerade
Kaminanfängern oftmals Rät-
sel auf.

Benötigt der Ofen weniger
Luft oder sollte man die Luft-
klappen weiter öffnen? Und
wann ist der ideale Nachlege-
zeitpunkt? Öfen mit einer Ver-
brennungsluftregelung, die
von einem Mikroprozessor ge-
steuert sind, nehmen einem
diese Fragen ab. Sie bedienen
das Gerät vollautomatisch und
unterstützen somit bei allen
Heizschritten – vom Einhei-
zen bis zum Nachlegen.

Knisterndes Kaminfeuer ohne
Probleme: Ein automatisch ge-
steuerter Kaminofen ist sehr
einfach zu bedienen.

Foto: djd/RIKA Innovative Ofentechnik

Werner-Heisenberg-Straße 14, KasselAPEL Elementbau + Technik Telefon 0561 998635-0

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.apel-elementbau.de oder besuchen Sie unsere Ausstellung

Mo.–Fr. 10–17 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

Ihr Wintergartenspezialist

Jetzt schon an denWinter denken!

KS-Niederzw. |Töpfenhofweg 41-44
Tel.: 0561 / 941 77-0

Scheerer-Sparport

Heimische Holzarten

Qualität: 10 Jahre Garantie

Made in Germany

Kein lästiges Kratzen mehr

Obstiges für

Ihren Garten
Besuchen Sie uns!

Leipziger Str. 361
34123 Kassel
Tel. (05 61) 4 00 66 45
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8 –18 Uhr

Sa. 9 –13 Uhr
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Kostenlosen
Farbprospekt
anfordern!
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KAMINSTUDIO
KAMINE • KAMINÖFEN
SCHORNSTEINANLAGEN
Lange Str. 3 • 37170 Uslar • Tel. 0 55 71 / 9 20 40

www.kaminstudio-uslar.de

Dienstag 15.00 - 18.00 UhrFreitag 10.00 - 13.00 UhrSamstag 11.00 - 14.00 Uhrund nach telefonischerVereinbarung

20 %20 %
HerbstaktionHerbstaktion

Soltec-Markisen
Fuldabrück-Bergshausen

05 61 / 58 32 87
Ostring 32 · vor Roller

www.soltec-markisen.de

Klosteracker 2 I 37176 Nörten-Hardenberg I 05503 1025 I WWW.OFENBAU-FISCHER.DE

NEUE Pellet-
modelle

eingetroffen.

AusstellungAusstellung
Martinhagener Straße 7Martinhagener Straße 7

Zbg.-OelshausenZbg.-Oelshausen
Tel. 01 79 / 1 43 72 35Tel. 01 79 / 1 43 72 35

Öffnungszeiten nach AbspracheÖffnungszeiten nach Absprache

Zum Sommerende reduzieren wir
unsere Ausstellungsstücke.

Weitere Ausstellungsstücke
(Gasgrill und Smoker) reduziert!

z. B. Joe’s Smoker
mit Zubehör UVP 1396,–

1229,–1229,–

Mehr
wissen.

Klar
im Vorteil.
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