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WOHNEN UND GARTEN MODERNISIERUNG UND EINBRUCHSSCHUTZ

Anrufen und gewinnen:
Einbruchschutzfolie von Flexfoil imWert von 250 Euro gewinnen

Wer keinen Fenster-
tausch auf sich
nehmen möchte,

kann seine Fenster zum
Schutz vor Einbrechern auch
mit Einbruchschutzfolien
ausstatten. Nachträglich be-
schichtete Scheiben erhalten
Eigenschaften, die mit de-
nen von Sicherheitsgläsern
vergleichbar sind. Das spe-
zielle Klebesystem hat eine
extrem hohe Haftung am
Glas. Die Reißdehnung der
PET-Folien ist derart groß,
dass ein enormer Teil der
auftreffenden Angriffsener-
gie von der Folie absorbiert
werden kann.

Die Folien werden nach-
träglich auf die bestehende
Verglasung installiert und
wandeln normales Einfach-
oder Isolierglas in Verbund-
sicherheitsglas um. Im Falle
eines Angriffs bricht das

Glas, wird aber durch die ex-
trem zähelastische Folie voll-
flächig gebunden. Mit Flex-
foil ES300 Sicherheitsfolie
aufgerüstete Gläser bieten
wirksamen Schutz gegen
Einbruch, Sabotage und Van-
dalismus.

Zusammen mit der Firma
Flexfoil Folientechnik aus
Calden verlosen wir Ein-
bruchschutzfolie im Wert
von 250 Euro. Wenn Sie ge-
winnen möchten, rufen Sie
von Mittwoch, 15. Juli, bis
Sonntag, 19. Juli, unser
Glückstelefon an und nen-
nen Sie das Stichwort „Si-
cherheitsfolie“:

� 0 13 78 / 80 66 86
Kostenhinweis Glückstelefon: Der
Anruf aus dem deutschen Fest-
netz kostet 50 Cent, die Preise aus
dem Mobilfunknetz können ab-
weichen.

Macht es Einbrechern schwer:
Die Einbruchschutzfolie von
Flexfoil. Foto: privat

Runterfahrenunddichtmachen
Start in die Ferien: Wieman sein Haus auf den Urlaub vorbereitet

Der Sommerurlaub kann
gar nicht schnell genug
beginnen. Doch zuvor

sollten Hausbesitzer sich da-
rum kümmern, dass ihr Ge-
bäude sicher ist. Vier Punkte,
um die sich Urlauber küm-
mern müssen, bevor sie in den
Urlaub fahren:

1.) Vor Einbruch schützen:
Wer Einbrecher abschre-

cken will, sollte den Eindruck
erwecken, dass jemand zu
Hause ist. Rollläden, Lampen
und das Radio lassen sich über
eine Zeitschaltuhr an- und
ausschalten. Wer keine Zeit-
schaltuhr hat, sollte Nachbarn
bitten, die Rollläden hoch-
und runterzuziehen. Sie lee-
ren am besten auch den Brief-
kasten regelmäßig.

Versucht es der Einbrecher
doch, hindert ihn nur die rich-
tige Technik am Eindringen:
Spezielle Türen und Fenster
erschweren das. Und Alarman-
lagen helfen, die Täter zu er-
tappen.

2.) Strom sparen:
Viele Geräte laufen weiter-

hin im Stand-by-Modus, und
der kostet. Ein vierköpfiger
Haushalt kann über einen
zweiwöchigen Urlaub durch-
schnittlich circa 5,80 Euro spa-
ren, wenn alle Geräte im
Stand-by-Modus ganz ausge-
schaltet werden, hat das Ver-
braucherportal Toptarif er-
rechnet. Versteckte Stromfres-
ser sind etwa die Musikanlage,
der Radiowecker und der
WLAN-Router. Unbenutzte La-
dekabel werden am besten aus
der Steckdose gezogen.

3.) Wasser abstellen:
Wer wirklich lange nicht

zu Hause ist, sollte die Haus-
leitung von den Hauptleitun-
gen der Wasserversorgung
trennen. Denn steht Wasser
länger in der Leitung und er-
wärmt sich, bilden sich even-
tuell Keime, erläutert der Ver-
band kommunaler Unterneh-
men. Daher sollten Bewohner
nach der Rückkehr die Was-
serhähne aufdrehen und das
abgestandene Wasser so lange
laufen lassen, bis wieder fri-
sches kaltes nachkommt.

4.) Die Pflanzen versorgen:
Kann kein Nachbar die

Pflanzen regelmäßig versor-
gen, hilft ein Bindfaden: ein-

fach einen Eimer mit Wasser
füllen und etwas erhöht zu
den Pflanzkübeln stellen. Je
ein Ende des Bindfadens
kommt in den Wassereimer
und die Erde. Er leitet das
Wasser oben vom Eimer in das
Pflanzensubstrat und versorgt
die Pflanzen rund zwei bis
drei Wochen mit Feuchtigkeit.
Die Alternative ist eine Plas-
tikflasche: Sie wird mit Was-
ser gefüllt und kopfüber tief
in den Topf gesteckt. Zuvor
wird noch der Flaschenboden
mit Löchern versehen. Im
Topf entsteht eine Sogwir-
kung – die Pflanze zieht sich
nach Bedarf das Wasser und
versorgt sich so selbst. (tmn)

Ein guter Tipp:Dieumgedrehte,
mit Wasser gefüllte Wasserfla-
sche versorgt die Blumen im
Balkonkasten. Foto: Blumenbüro
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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

w
w
w.
ei
ne
r-
al
le
s-
sa
ub
er
.d
e

• Pfiffige gestalterische Ideen

• Komplettangebot zum Festpreis
für alle handwerklichen Leistungen

• Sie sparen Zeit, Geld und Nerven!

• Saubere Arbeit, reibungsloser Ablauf, kurze Bauzeit

• Eingespieltes Team von qualifizierten Mitarbeitern,
spezialisiert auf Arbeiten in bewohnten Räumen

• Bauleitung, Koordination aller Handwerker

• Schlüsselfertig organisiert!
Anbau, Umbau, Ausbau, Aufstockung

Wir haben die Ideen und machen aus Ihrem
Haus einen Wohntraum!

34626 Neukirchen-Seigertshausen • Hauptstraße 34
www.dach-wagner.de

Die Männer vom Fach
beraten Sie

Rufen Sie an: 06694/96000

Das bringt mehr Lebensfreude und Wohnqualität

„Zuhause jetzt
endlich mehr Platz!“

Vermooste
Dachfläche?

Wir haben was gegen
verschmutzte Dächer!

Dachreinigung –
Dachbeschichtung
die günstige Alternative
zur Neueindeckung!

➡ Metall-Firstelemente
➡ Spezial-Reinigung
➡ PV- u. Solar-Reinigung

LOTHAR KRAMER
Borkener Str. 16 * 34599 Neuental
06693 - 8683 * 0151 - 56061930
www.dachreinigungs-systeme.de
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Der unmittelbare Zugang zum
Gebäude bleibt verwehrt.

Die transparente Einbruchschutzfolie FLEXfoil
ES300 hat keinen Einfluss auf die Durchsicht.

FLEXfoil ES300 erfüllt die höchsten Sicherheits-
normen - Schutzklasse A1 nach EN 356 / P2A.

Folientechnik
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Reinhard
Berger mit

demWort am
MITTWOCH

SchlauBerger

Frechheiten

Glück haben höchstens Sie,
und zwar auf meiner Face-
book-Seite:
facebook.com/derschlauberger

HEUTE: Fragen Sie Ihren Arzt

H eute lass’ ich nicht mit
mir handeln. Denn das

hier ist eine Frechheit:
„... kann zu einem vollendeten
Selbstmord führen. Wenn dies
passiert, beenden Sie die Ein-
nahme und wenden sich an Ih-
ren Arzt.“ Wer auch immer
diese Packungsbeilage ge-
schrieben hat, ein geistiger
Feinmotoriker war das nicht.

Bevor ich zum Moralapostel
werde, wende ich mich mit
Grausen an das nächste Bei-
spiel subintelligenter Fußtrit-
te: Der Fußballer „brach wäh-
rend eines Spiels plötzlich
ohne Vorwarnung tot zusam-
men. Doch er hatte großes
Glück.“

Zeitungsmeldung, entdeckt von Falko Ra-
dewald, Bad Hersfeld.

Beipackzettel eines Antibiotikums mit Ci-
profloxazin. Entdeckt von Marlene und
Hans-Georg Daum, Schwalmstadt, und
Hanni Boll, Ahnatal.

NEU DELHI. Indiens bisher
teuerster Film mit dem Titel
„Baahubali“ hat mehrere Ein-
spielrekorde gebrochen. Über-
raschenderweise ist es kein
Bollywood-Streifen aus Mum-
bai, der nun die Listen anführt,
sondern eine Produktion aus
der südindischen Telugu-Film-
industrie. Schon am zweiten
Tag nach der Veröffentlichung
habe „Baahubali“ die Eine-Mil-
liarde-Rupien-Marke (14 Mil-
lionen Euro) geknackt, berich-
tete die Zeitung „Hindustan
Times“.

„Baahubali“ von Regisseur
und Autor S. S. Rajamouli ist

Filmrekord in Indien
Teures Historienspektakel lockt Massen in die Kinos

die sagenhafte Geschichte ei-
nes entthronten Königs – mit
nicht enden wollenden Spezi-
aleffekten und mit einer epi-
schen 45-minütigen Schlacht.
Er wurde gleichzeitig in den
Sprachen Telugu und Tamil ge-
dreht, und in Malayalam und
Hindi synchronisiert. Der zwei-
teilige Film kostete fast 36 Mil-
lionen Euro – auch das ist Re-
kord in Indien.

Zum Vergleich: Eine der teu-
ersten Hollywoodproduktio-
nen aller Zeiten, „Pirates of the
Caribbean - Fremde Gezeiten“,
kostete umgerechnet 372 Mil-
lionen Euro. (dpa)

Inszenierte unter anderem
eine 45-Minuten-Schlacht: Re-
gisseur und Autor S. S. Raja-
mouli. Foto: afp

Mittwoch, 15. Juli 2015 Kultur
SE-KU2
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Expertentipp:
Innenabdichtung

Hausbesitzer sollten
sich nicht täuschen

lassen. Eine hochwertige
Innenabdichtung, die für
viele Jahre ihren Dienst
verrichtet, bekommt man
nicht zum Schnäppchen-
preis. Es werden zwar
günstige Systeme angebo-
ten – häufig wird die
Wand bei diesen vermeit-
lichen Schnäppchenange-
boten jedoch nur mit
Sperrputz verputzt. Der
Arbeitsaufwand ist relativ
gering, was allerdings
auch auf die Haltbarkeit
dieser Systeme zutrifft.

Nach wenigen Jahren –
manchmal auch nur Mo-
naten – werden sich erste
Schäden am Putz feststel-
len zeigen. Salze treten
aus oder drücken den
Putz von der Wand. Diese
Anwendung empfiehlt
sich daher nur als opti-
sche Retusche mit be-
grenzter Standzeit.

Ein hochwertiges In-
nenabdichtungssystem
besteht aus vielen einzel-
nen Abdichtungsschich-
ten und Arbeitsschritten.
Es kommen salzhemmen-
de Mittel und ein Sanier-
putzsystem zum Einsatz.

Sanierputz ist ein Salz-
speicherputz der bei ent-
sprechender Schichtdicke
eine deutlich längere
Haltbarkeit aufweist als
Sperrputz. Dazu gehören
Injektionen im Mauer-
werk die gegen aufstei-
gende und eindringende
Feuchte wirken.

Solch ein System wird
Sie über viele Jahre oder
Jahrzehnte zufrieden stel-
len, ähnlich einer fach-
männisch ausgeführten
Außenabdichtung.

Wir erstellen hochwer-
tige und fachmännisch
korrekte Innenabdich-
tungssysteme. Lassen Sie
sich von uns ein kostenlo-
ses Angebot erstellen. Wir
werden Ihnen einen wirt-
schaftlich optimalen Vor-
schlag unterbreiten.
Andreas Becker
Firma Ludwig Mauer-
trockenlegung in Kassel

Anzeige

Cleverer als der Dieb
Tricks und Technik zum Schutz vor Einbrechern

Allein 2014 passierte es
152 000-mal in Deutsch-
land: Einbrecher dran-

gen in ein Haus oder eine
Wohnung ein. Die dadurch
verursachten Schäden liegen
bei insgesamt rund 430 Millio-
nen Euro pro Jahr. Damit es
gar nicht erst so weit kommt,
können die Bewohner auf
technische Tricks zurückgrei-
fen. Sogenannte „Anwesen-
heitssimulationen“ sind ein
wirksames Mittel, um poten-
ziellen Dieben die Lust am
Einbruch zu nehmen. Das er-
läutert die Initiative „Nicht bei
mir!“. Sie wird unter anderem
von der Polizeilichen Krimina-
litätsprävention der Länder
und des Bundes in Stuttgart
getragen. Dabei sollte man je-
doch auch konventionelle,
einbruchshemmende Maß-
nahmen nicht vernachlässi-
gen.

Die Anwesenheitssimulati-
on funktioniert zum Beispiel
so: Zeitschaltuhren steuern
Rollläden, Zimmerbeleuch-
tung, das Radio oder den Fern-
seher so, dass ein normaler Be-
trieb vorgetäuscht wird. Auch
gewohnheitsmäßige Einbre-
cher können deshalb erst
nach längerer Beobachtung ei-
nes Objekts entscheiden, ob
der Weg wirklich frei ist. Da-
bei könnten sie jedoch leicht
Aufmerksamkeit erregen. Zu-
dem lohnt die Mühe kaum,

wenn anderorts leicht zu er-
kennen ist, dass niemand zu
Hause ist.

Wenig subtil, dafür aber
ebenso effektiv: Eine nach au-
ßen gut sichtbare Alarmanla-
ge. Reine Attrappen werden
Profis wohl kaum abschre-
cken, aber Gelegenheitsein-
brecher werden sich ange-
sichts des drohenden Rot-
lichts wohl zweimal überle-
gen, ob sie das Risiko auf sich
nehmen.

In einem Punkt sollten die
Bewohner indes auf techni-
sche Hilfsmittel verzichten:
Ein ständig aktivierter Anruf-
beantworter signalisiert Kri-
minellen bei Kontrollanrufen
die Abwesenheit der Bewoh-
ner. Besser, sie stellen ihn aus.
Auf keinen Fall sollten sie je-
doch Ansagen wie diese auf-
sprechen: „Familie XY ist für
zwei Wochen im Urlaub und
in dieser Zeit nicht zu errei-
chen“.

Fenster und Türen
Auf Abschreckung und

Tricks allein sollte man sich
ohnehin nicht verlassen, denn
die Investition in einbruch-
hemmende Türen und Fenster
lohnt sich: Mehr als ein Drittel
der Einbruchsversuche schei-
tern an eingebauter Sicher-
heitstechnik, erklärt die Ini-
tiative „Nicht bei mir!“. Bei de-
ren Auswahl und Einkauf

muss man jedoch genau hin-
schauen.

Sichere Türen haben Wand-
verankerungen, Bänder und
einen Scharnierseitenschutz
sowie Zusatzschlösser. Ein
Querriegelschloss geht über
die gesamte Breite der Tür. Ein
Schloss mit Sperrbügel verhin-
dert, dass die Tür direkt ganz
aufgeht. Sinnvoll ist auch ein
Schließzylinder mit Beschlag
und Schließblech.

Fenster brauchen aufhebel-
sichere Pilzkopfzapfen, die
am ganzen Fensterrahmen
verteilt sind. Wird das Fenster
geschlossen, greifen sie in ver-
schraubte Stahlschließbleche
im Rahmen und verringern
das Risiko, dass das Fenster
aufgehebelt wird. Die Schar-
niere sollten zusätzlich abgesi-
chert werden mit dem soge-
nannten Scharnierseiten-
schutz. Sinnvoll seien auch ab-
schließbare Fenster.

Das Fensterglas muss Wurf-
geschossen standhalten. Wer
seine Fenster nicht gleich aus-
tauschen möchte, kann eine
Sicherheitsfolie nachträglich
auftragen. Ebenfalls sollten
Hausbesitzer daran denken,
Rollläden, Lichtschächte so-
wie Fenster und Türen im Kel-
ler und am Balkon abzusi-
chern. Und natürlich müssen
alle Eingänge zum Haus bei
Abwesenheit immer ver-
schlossen sein.(tmn)

Auf der Flucht: Die Zahl der Einbrüche ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Haus- und
Wohnungseigentümer tun gut daran, in Einbruchsschutz zu investieren. Foto:www.nicht-bei-mir.de

Kasselweg 1 | Immenhausen/Holzhausen | Telefon 0 56 73 / 38 28

www.kuechen-gerhold.de

Zu groß? Oder zu klein? Zu teuer? Gibt es bei uns nicht, nur Küchen für jeden
Geschmack und Geldbeutel. Erleben Sie bei uns auf über 800 qm attraktive Küchenmodelle
schon ab 2.500,– inkl. Lieferung & Montage, ausführliche Beratung natürlich inklusive.

Küchenstudio GERHOLD – Küchenkompetenz seit über 30 Jahren.

designyoung

by

WINTERGÄRTEN Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-17 Uhr Sa. nach Vereinbarung

Überdachungen • Vordächer • Hauseingangsanlagen
Balkongeländer • Dachloggien • Haustüren • Fenster

Energiefassaden • Beschattungsanlagen

Elementbau + Technik www.apel-elementbau.de
– Der Wintergartenspezialist –

Kassel, Tel.: 0561/998635-0
Werner-Heisenberg-Str. 14APEL

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel. 0561 9582323, www.haus-winter.de

küchen
haus winter
... anders als andere

WechselohneDreck

0561 9531734
Leipziger Str. 50–54 · Kassel · www.perfecta-fenster.de

• Eigene Fertigung • Ohne Brech- und Putzarbeiten
• 40 Jahre Erfahrung • Ohne Beschädigung an Putz
• 30 Jahre System-Garantie Fliesen, Tapeten, Bodenbelägen

Energiespar-Fenster u. -Haustüren
mit ausgeschäumten Profilen
Fenster-Ausführungen in:
Kunststoff · Kunststoff-Alu · Holz-Alu

Jetzt 10%
staatlichen
Zuschuss

sichern
perfecta

übernimmt
die komplette
Abwicklung

Fenster
und Türen

Speckgraben 15, 34414 Warburg, Tel. 05641 7464-0, Fax 7464-74
www.schreinerei-kuhaupt.de, kontakt@schreinerei-kuhaupt.de

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

BauwerksabdichtungBauwerksabdichtung
ohne Aufgrabung!ohne Aufgrabung!
• professionelle, dauerhafteprofessionelle, dauerhafte

Innenabdichtung mit hochwertigenInnenabdichtung mit hochwertigen
ProduktenProdukten

• Profitieren Sie von unserenProfitieren Sie von unseren
jahrzehntelangen Erfahrungenjahrzehntelangen Erfahrungen

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

www.fischer-planungsbuero.de

www.raumausstattung-staufenberg.de

Raumausstattung • Parkettverlegung
S o n n e n s c h u t z • D e k o r a t i o n

Friedhofstraße 9 · Willingshausen-Wasenberg
Tel. 0 66 91 / 29 41 · Mobil 01 71 / 3 64 09 21

BÜROUND
WOHNDESIGN

Matthias Göbel,
Flughafenstraße 31-35, 34277 Fuldabrück-Bergshausen
Tel 0561-58528-0 Fax -28, info@buero-wohn-design.de

10 Jahre Büro undWohn Design

...endlich:
der Eames
Plastic Chair
jetzt auch in
Dining Sitzhöhe
erhältlich

...außerdem in
neuer Farbwelt

...gleich bei uns
Probe sitzen!

Neuh
eit

Tipps für’s
Eigenheim
www.HNA.DE/wohnen


