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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

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

Ihr kompetenter Partner für Baustoffe aller Art

..

Martin Löber GmbH & Co KG

34369 Hofgeismar

Tel. 0 56 71 / 80 00-0

www.loeber.info

... in Hofgeismar mit attraktivem Wohn- u. Badstudio

Mühlenbergstr. 38 · 34379 Calden
Tel. 0 56 77 - 2 13 oder 8 68
info@metallbau-thoene.de
www.metallbau-thoene.de

GEIER GmbH

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

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

küchen
haus winter
... anders als andere

Sie bauen?
www.HNA.DE/wohnen
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WOHNEN UND GARTEN SPEZIAL: WOHNEN UND HEIZEN

Hell, farbenfroh undmodern
Trends im Fensterbau: Farbige Umrandungen sind angesagt

E ine Architektur in mo-
derner kubischer Bau-
weise mit vielen großflä-

chigen Fensterelementen: Das
ist einer der wesentlichen
Trends im Fensterbereich.
„Den Bauherren sind licht-
durchflutete Räume und dem-
entsprechend hohe Glasantei-
le heutzutage sehr wichtig.
Um einen weitgehend unge-
störten Blick nach draußen zu
erreichen, werden die An-
sichtsbreiten der Profile dabei
möglichst klein gehalten“, er-
klärt Ulrich Tschorn, Ge-
schäftsführer des Verbandes
Fenster plus Fassade.

Dank moderner Wärme-
dämmverglasungen und fort-
schrittlicher Profil- und Be-
schlagsysteme ist es heute
möglich, sehr viel Tageslicht
und kostenlose solare Wärme-
gewinne in die Räume von
Haus oder Wohnung zu be-
kommen. „Auch der Blick in
die Natur wird so erleichtert
und bereitet ganzjährig Freu-
de“, berichtet Tschorn.

Ganzglasecken sind gefragt
Neben großen Glasflächen

macht ein weiterer Trend von
sich Reden: Gerne werden
heute Fensterelemente über
eine 90-Grad-Ecke gekoppelt.
„Die daraus resultierenden,
sogenannten Ganzglasecken
bieten eine ganz besondere
Optik und sind ein echtes
Highlight in der Fassade“, be-
kräftigt Tschorn. Beliebt sind
außerdem großformatige

Hebe-Schiebe-Türen, attrakti-
ve Rundfenster und Schrägele-
mente im Dach, die Mensch
und Naturkino auf einzigarti-
ge Weise miteinander verbin-
den.

Neben diesen besonderen
Fenster- und Fassadenelemen-
ten sorgt ein weiterer Trend
für Aufsehen: Während früher
weiße Fensterrahmen das
Nonplusultra darstellten, sind
heute auch farbige Umran-
dungen gefragt. Dabei reichen
die Möglichkeiten von unter-

schiedlichen Holztönen und
optisch reizvollen Metallober-
flächen über gerne genomme-
ne graue Elemente bis hin zu
gedeckten Unifarben wie Rot,
Blau oder Grün oder auch
hochwertige Metallicfarben –
je nachdem, welcher Effekt
sich der Haus- oder Woh-
nungsbesitzer für seine vier
Wände wünscht.

Dabei bleibt es ganz dem
Geschmack des Hauseigentü-
mers überlassen, ob er Fenster
aus Kunststoff, Holz oder Me-

tall oder auch Kombinationen
daraus für sein Bauprojekt
verwendet.

Erlaubt ist, was gefällt: Sei
es nun in der Grundfarbe des
ausgewählten Rahmenmateri-
als oder zum Beispiel bei Holz-
fenstern in lackierter bezie-
hungsweise bei Kunststoff-
fenstern in folierter Form:
Den Ideen kreativer Moderni-
sierer sind heutzutage dank
modernster Fertigungstechni-
ken keine Grenzen mehr ge-
setzt. (vff/nh)

Im Trend: Eine moderne Architektur mit großen Fenstern, die dabei farbig umrahmt sind. Beim Ma-
terial der Rahmen gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Foto: vff/nh

Wärmemit Wohlfühlfaktor
Der richtige Typ: Moderne Kachelofen gibt es in vielen Designs

E ine moderne Holzfeue-
rung bringt Wärme mit
besonderem Wohlfühl-

faktor ins Haus, man heizt
CO2-neutral, klimaschonend
und unabhängig von Öl und
Erdgas. Ein eigener Kachel-
ofen, Heizkamin oder Kamin-
ofen ist dabei die zukunftssi-
chere Lösung. Diese lässt sich
von der romantischen Einzel-
raumfeuerstätte bis zum Hy-
bridsystem individuell auf die
persönliche Nutzung und den
Einrichtungsstil abstimmen.

KLEINKACHELÖFEN
Als Klassiker mit sanfter

Wärmestrahlung gilt der Ka-
chelofen. Er kann auch für
Niedrigenergiehäuser optimal
dimensioniert werden und ist
unter anderem als Kleinka-
chelofen erhältlich. Es gibt
ihn als reinen Warmluft-Ka-
chelofen, der eine schnelle
Heizleistung über die Raum-
luft bringt.

KOMBI-KACHELÖFEN
Wer einen höheren Anteil

an Strahlungswärme möchte,
wählt einen Kombi-Kachel-
ofen mit gemauerten kerami-
schen Heizgaszügen. Dieser
verbindet die Vorteile des
Warmluft-Kachelofens mit de-
nen des Grund-Kachelofens:

schnelle Heizleistung und
lang anhaltende milde Wär-
meabgabe über viele Stunden.

Warmluft-/Kombi-Kachel-
öfen mit Wasserwärmetau-
scher wiederum können ihre
Wärme in einen Wärme- be-

ziehungsweise Pufferspeicher
einspeisen und so auch das
Brauch- und Heizwasser er-
wärmen. Ein äußerst ausdau-
ernder Ofentyp ist auch der
aus keramischen Speicherma-
terialien gemauerte Grund-
ofen. Dieses Heizsystem ist
mit seinem hohen Wirkungs-
grad ideal für Niedrigenergie-
häuser. Die Wärme wird
durch den ganzen Ofen gelei-
tet, anhaltend gespeichert
und überwiegend als milde
Strahlungswärme gleichmä-
ßig abgegeben.

HEIZKAMINE
Als moderne Zusatzheizung

mit schneller Wärmeabgabe
und freiem Blick aufs Feuer
sind Heizkamine mit ver-
schließbarem Feuerraum be-

liebt. Die Effizienz der flexi-
blen Warmluftöfen kann
durch ein Wärmespeichersys-
tem oder einen wasserführen-
den Kamineinsatz gesteigert
werden. Eine Spitzenposition
bei effizienter, umweltfreund-
licher Heiztechnik nehmen
moderne Pelletöfen mit auto-
matisiertem Heizkomfort ein.

Mit integriertem Wasser-
wärmetauscher und An-
schluss an einen Pufferspei-
cher kann ein solcher Ofen
das Herzstück eines Hybrid-
systems bilden. Immer mehr
Stadtbewohner schließlich
entscheiden sich für einen Ka-
minofen, der als kostengünsti-
ge, platzsparende Zusatzhei-
zung eine stimmungsvolle
Feuersicht und Konvektions-
wärme bietet. (djd)

Trendig: Kachelöfen, Heizkamine oder Kaminöfen sind zukunftssichere Lösungen auf der Basis von
Holz. Fotos: djd/www.kachelofenwelt.de



JOKA Böden –
Anspruchsvolle Individualität

W.& L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7 – 10
34134 Kassel ∙ www.joka.de
www.joka-stilwelten.de
www.facebook.com/holz.jordan

Aktuelle

Trends live

in unserer

Ausstellun
g!

Über 500 Bodenbeläge in unserem Sortiment:
Parkett | Laminat | Massivdielen | Kork | Linoleum | Designböden

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

BÜROUND
WOHNDESIGN

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

Lounge Chair und Ottoman
HOME

STORIES

10 Jahre Büro undWohn Design

Home Stories für denWinter.
Ein Geschenk für alle.
Home Stories für denWinter
ist eine Geschichte über
Geschenke und das Schenken.
Schenken Sie sich bis zum
31. Januar 2016 einen Lounge
Chair oder Grand Repos und
Sie können sich bei uns ein
Produkt aus einer Selektion
der Black Edition von Vitra
aussuchen.

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

Werner Wicker Wohnungsbau

Schöner Wohnen in Vellmar ...
Letzte hochwertige + bezugsfertige ETW auf 95 m²
mit 3 Zimmern, Küche, Bad, Balkon, Aufzug und
Tiefgarage wartet auf Sie ...

254.500,– € + TG-Stellplatz!

Telefon 0 56 09 / 90 44

Hans
Schreiber

Dachdeckermeister
Inh. Bernd Berger e. K.

Wir haben die optimaleWir haben die optimale
Lösung für Ihre Wünsche!Lösung für Ihre Wünsche!

Sie möchten Energie undSie möchten Energie und
Kosten einsparen?Kosten einsparen?

Graseweg 25 · Bad Karlshafen

(0 56 72) 16 66
www.dachdeckermeister-schreiber.de

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.
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WOHNEN UND GARTEN SPEZIAL: DEKORIEREN UND EINRICHTEN

Das Einrichten beginnt mit dem Boden
Individualität ist Trumpf: Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Parkett

K aum ein Bodenbelag
schafft den Spagat zwi-
schen Vergangenheit

und Moderne so gut wie Par-
kett. „Holz harmoniert mit al-
len möglichen Möbelstilen –
vom alten Biedermeier-Sekre-
tär bis hin zum modernen
Lowboard in hochglänzendem
Weiß“, so Michael Schmid,
Vorsitzender des Verbandes
der deutschen Parkettindus-
trie (vdp).

Holz besitzt von Natur aus
eine als angenehm empfunde-
ne, warme Farbe. Das Spek-
trum an Farbvarianten ist da-
bei riesig: Vom hellen Ahorn
über die Rottöne von Buche
und Kirschbaum bis hin zu ei-
nem fast schwarzen Braun
reicht das Angebot. „Helle

Holzfarben erzeugen ein Ge-
fühl von Leichtigkeit.

Wer beispielsweise einen
schmalen Flur hat, kann die-
sen durch den Einsatz von hel-
lem Parkett und ebenfalls
möglichst hell gehaltenen Mö-
beln optisch sehr viel größer
erscheinen lassen“, erklärt
Schmid. Einen anderen Ein-
druck vermittle hingegen
dunkles Holz.

„Kombiniert mit hellen,
gerne auch farbenfrohen Mö-
beln entsteht ein eindrucks-
voller Kontrast“, so der vdp-
Vorsitzende. Weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten ergeben
sich zudem durch die indivi-
duellen Maserungen des Hol-
zes: Eine harmonische und
gleichmäßige Oberfläche be-

tont die Wirkung der Möbel-
stücke. Eine lebhafte, etwas
unregelmäßige Struktur lenkt
den Blick auf den Boden.

Muster bringt Raumstruktur
Für optische Bewegung im

Raum sorgen zum Beispiel
Verlegemuster wie der „wilde
Verband“ oder der „Schiffsbo-
den“. „Egal, welches Muster
man bevorzugt: Es sollte im-
mer zum Einrichtungsstil und
zu den Abmessungen eines
Raumes passen“, erklärt
Schmid. Je nachdem, in wel-
che Richtung die Parkettstäbe
oder Dielenelemente verlegt
werden, kann der Fußboden
den Raum optisch in die Länge
ziehen oder ihn breiter er-
scheinen lassen. (vdp/nh)

Top organisiert in der Küche
Bei der Einrichtung auf gut durchdachte Vorratsschränke achten

W ie angenehm die täg-
lich anfallenden
Routineabläufe in

der eigenen Lifestyleküche
sind, hängt maßgeblich davon
ab, wie gut deren Planung auf
die individuellen Anforderun-
gen und Wünsche ihrer Nut-
zer zugeschnitten ist. „Die
neuen Lifestyleküchen sind at-
traktive Wohnlandschaften
mit durchdachten Arbeitsab-
läufen. Das zeigt sich bei-
spielsweise bei der Lebensmit-
telbevorratung und Zuberei-
tung“, sagt Kirk Mangels, Ge-
schäftsführer der „Arbeitsge-
meinschaft die moderne Kü-
che“ (AMK).

Innerhalb des Bereichs Vor-
ratshaltung nimmt die Bevor-
ratung frischer und trockener
Lebensmittel und deren Zube-
reitung plus allem, was dazu
gehört, einen besonderen
Platz ein. Dazu AMK-Chef
Mangels: „In einer modernen
Wohnküche muss der Wohl-
fühlfaktor stimmen. Effizien-
te Arbeitsprozesse mit kürzes-
ten Wegen, eine professionel-
le Geräte- und Innenausstat-
tung, Komfort und Ergonomie
tragen sehr viel hierzu bei.
Deshalb sollte die neue Wohn-
küche von einem Küchenspe-
zialisten geplant werden“.

Als unverzichtbares Ge-
spann für eine frische und tro-
ckene Lebensmittelbevorra-
tung gelten energieeffiziente
Kühlgeräte mit Klimazonen
und Vorratsschränke. Emp-
findliche Lebensmittel fühlen
sich am wohlsten in einem
Kühlgerät mit Klimazonen.
Hochwertige Einbau-Kühlge-
frierkombinationen sind im
Kühlteil mit speziellen Fri-

scheschubfächern zum Lagern
von Obst, Gemüse, Fleisch und
Fisch ausgestattet.

Trockene Lebensmittel wer-
den dagegen in Hochschrank-
auszügen aufbewahrt. Diese
raumhohen und sehr über-
sichtlichen „Vorratskam-
mern“ bieten enorm viel Platz-
angebot und Komfort auf we-
nig Grundfläche.

Es gibt sie in vielen Varia-
nten – zum Beispiel mit Front-
auszug (Apothekerschrank),
mit Tandem-Auszugstechnik,
Innenauszügen, als Hoch-

schrankauszug mit dreh- und
schwenkbaren Beschlägen
oder als diagonaler Hoch-
schrank für die Ecke – zudem
mit Ein- und Auszugsdämp-
fung, und auf Wunsch mit ei-
ner praktischen Öffnungsun-
terstützung.

„Ebenso komfortabel und
effizient sollte auch die Zube-
reitung der frisch und trocken
bevorrateten Lebensmittel
von der Hand gehen“, meint
AMK-Geschäftsführer Man-
gels. Beispielsweise mit einem
Induktionskochfeld sowie ei-

nem auf Augenhöhe eingebau-
ten Backofen und Dampfgarer
oder einem Kombi-Einbauge-
rät, wie einem Dampfback-
ofen mit integrierter Mikro-
welle. Krönender Abschluss
nach dem Essen ist eine der
vielen Kaffeespezialitäten aus
dem Einbau-Kaffeevollauto-
mat.

So gehen Lifestyle und
Workflow perfekt Hand in
Hand – von der frischen und
trockenen Lebensmittelbevor-
ratung bis zu ihrer professio-
nellen Zubereitung. (amk/nh)

Modernes Design: Bei der Einrichtung der Küche sollte ein besonderer Augenmerk auf den Vorrats-
schränken liegen. Fotos: amk/nh


