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Am Mühlengraben 18 · 34225 Baunatal-Großenritte · Telefon 0 56 01/ 85 66
E-Mail: info@frankfurth.de · www.frankfurth.de

• Hygienisch, hitzebeständig, pflegeleicht
• Langlebigkeit und außergewöhnliche
Beständigkeit

• Qualität und Exklusivität zum
erschwinglichen Preis

• Großes Materiallager
• Moderne Verarbeitung auf
CNC gesteuerten Maschinen

Küchenarbeitsplatten aus Naturstein
seit über

80 Jahren

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Str. 15
Tel. 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Wir gestalten Ihre Außenanlagen!
– Gartengestaltung – Naturstein- & Pflasterarbeiten

– Mauer- & Treppenbau – Sichtschutzwände und Pergolen
– Dachbegrünung

DieDie
Pflanz-Pflanz-
saisonsaison

fürfür
ObstbäumeObstbäume

beginnt!beginnt!

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Jetzt kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Überm Sauertal 1 · Grebenstein
Telefon 0 56 74 / 57 21

www.baumschule-fricke.de

Baumschule + Floristik + FuttermittelBaumschule + Floristik + FuttermittelBaumschule + Floristik + Futtermittel

Qualität seit 65 JahrenQualität seit 65 Jahren

Die HerbstsaisonDie Herbstsaison
hat begonnen!hat begonnen!
Heckenpflanzen, Rosen,Heckenpflanzen, Rosen,

Hausbäume, Bodendecker,Hausbäume, Bodendecker,
Gräser und vieles mehrGräser und vieles mehr

bei uns in derbei uns in der
Baumschule FrickeBaumschule Fricke

... wenn’s Glas werden soll!
www.glas-hanelt.de

• Ganzglasschiebetüren und Trennwände
• Ganzglasduschen • Spiegel • Isolierglas

• Sondergläser für den Innenausbau
Kontakt

Grüner Weg 9–11 · 34117 Kassel
Telefon 05 61 / 7 39 25 32

Gm
bH

Herbst-Rasendünger
Für eine bessere Überwinterung

sowie einen schnelleren Start
der Gräser in die Rasensaison

des Folgejahres.

19,95 €

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Den Hauscharakter erhalten
Dämmung und neue Fassadengestaltung schließen sich nicht aus

M it einer energetischen
Sanierung lassen sich
ältere Gebäude ener-

getisch auf die Höhe der Zeit
bringen: Die Heizkosten sin-
ken, die Umwelt wird entlas-
tet. Doch führt das Dämmen
zugleich dazu, dass sich Fassa-
den immer mehr ähneln und
gar ein architektonischer Ein-
heitsbrei entsteht? Dieses oft
gehörte Vorurteil lässt sich
einfach widerlegen: Die Viel-
falt an Dämmmaterialien und
technischen Möglichkeiten ist
so groß, dass der individuelle
Charakter des Eigenheims
auch nach der Modernisie-
rung erhalten bleiben kann –
eine gute Planung vorausge-
setzt.

Architektonische Vielfalt
Häuser sind viel mehr als

reine Geldanlagen oder Ge-
brauchsgegenstände. Mit ih-
nen verbinden sich viele Erin-
nerung und Emotionen, ent-
sprechend hoch ist die Bin-
dung vieler Familien an ihr
Zuhause. Groß ist damit auch
der Wunsch, die architektoni-
sche Individualität nach der
energetischen Sanierung zu
erhalten. „Die Entscheidung
für das Dämmen schränkt die
Auswahlmöglichkeiten etwa
bei der Fassadengestaltung
nicht ein“, sagt Ralf Pasker,
Geschäftsführer des Fachver-
bands Wärmedämm-Verbund-
systeme (FV WDVS).

Genau das Gegenteil sei der
Fall: Nahezu alle witterungs-
beständigen Materialien sind
mit dem Wärmeschutz kom-

binierbar. Egal, ob eine ver-
putzte Fassade oder die gerade
in Nord- und Westdeutschland
beliebte Klinkerfassade, ob
eine Schiefer- oder Holzoptik,
gewählt wurde: Jedes Haus
kann sein charakteristisches
Gesicht behalten.

Energieberater einschalten
Ohnehin ist es unter ökono-

mischen Aspekten sinnvoll,
die anstehende Modernisie-
rung der Fassade direkt mit ei-
ner Wärmedämmung zu kop-
peln. Das reduziert den Auf-
wand, da Fixkosten wie für die
Fassadenvorbereitung oder
das Gerüst nur einmal anfal-

len. Der Fachmann empfiehlt,
in jedem Fall frühzeitig einen
Energieberater einzuschalten:
„Aus einer Ist-Analyse ergeben
sich der konkrete Sanierungs-
bedarf und die erzielbaren
Energieeinsparungen“, sagt
Pasker.

Der Energieberater begleitet
den Hausbesitzer auch bei der
Auswahl des geeigneten
Dämmmaterials. Faktoren wie
die jeweilige Einbausituation,
die Verarbeitungsmöglichkeit
und die Wärmeleitfähigkeit
spielen dabei eine entscheiden-
de Rolle. Dämmplatten für
Wärmedämm-Verbundsyste-
me (WDVS) gibt es aus Polysty-

rol, das am häufigsten verwen-
det wird, aber auch aus Mine-
ralwolle, Mineralschaum,
Holzweichfasern, Holzwolle
oder Polyurethan-Hartschaum.
Wichtig ist in jedem Fall, dass
alle Komponenten des Dämm-
systems aufeinander abge-
stimmt sind und fachgerecht
montiert werden. (djd)

Wohnen ist eine Frage des individuellen Geschmacks. Auch wärmegedämmte Fassaden lassen sich
ganz nach eigenen Vorstellungen gestalten. Foto: djd/FachverbandWärmedämm-Verbundsysteme e. V.

Für ein sicheres Zuhause
Alarmanlagen sorgen für Schutz undWohnkomfort

B rand, Einbruch oder
technische Defekte kön-
nen in den eigenen vier

Wänden erhebliche Schäden
verursachen. Quasi als Gehirn
des Hauses registriert eine
Alarmanlage mit ihren Sicher-
heitskomponenten, wenn Ge-
fahren droht, weil ein Brand
ausbricht, wenn ein Einbre-
cher versucht, sich Zutritt zu
verschaffen, wenn Wasser
oder Gas austritt oder auch,
wenn die Kühltruhe eine tech-
nische Störung hat. „In der
Zentrale der Alarmanlage
läuft alles zusammen. Sie ist
das entscheidende Element ei-
ner intelligent vernetzten Ge-
bäudetechnik“, sagt Martin
Schmidt von Ratgeberzentra-
le.de.

Per Kabel oder Funk
Welche Überwachungs-

funktionen für das eigene
Haus passend sind, hängt vom
Gebäude und den eigenen An-
forderungen ab. Möglich ist
fast alles: Für den Schutz vor
Einbruch gibt es spezielle
Magnetkontakte. Diese wer-

den etwa an der Balkontür an-
gebracht und registrieren,
wenn jemand die Tür unbe-
rechtigt öffnet. Lichtkuppeln
lassen sich mit sogenannten
Lichtvorhängen schützen. Ge-
langt der Einbrecher ins Ge-
bäudeinnere, erkennen Bewe-
gungsmelder den Eindring-
ling und geben die Informati-
on an die Alarmzentrale wei-
ter. Mit dieser sind alle Sicher-
heitskomponenten via Kabel
oder Funk verbunden. Und
schon wird bei einer Gefahr
unmittelbar Alarm ausgelöst,
der etwa per Alarmsirene an
der Fassade (djd)

Sicher: Alarmanlagen schützen
vor Einbrechern, Brand undDe-
fekten. Foto: djd/telenot.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTWOCHEN SPEZIAL: RUND UMS HAUS


