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Jedes Modell nur

2.199,–
inkl. MwSt.

inkl. kostenfreiem
Aufmaß
(Bei Bedarf

zzgl. Fachmontage)

€

HAUSTÜREN I FENSTER I ROLLLÄDEN I MARKISEN
SONNENSCHUTZ I VORDÄCHER
Industriestraße 24 · 37120 Bovenden
Telefon 05 51 / 80 48 · www.rolladen-hornig.de

„SICHER ist
SICHER“
Haustüren-
Aktion

Mit Sicherheit günstig –
Haustüren

mit Einbruchschutz

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

seit über 10 Jahren

Niemeier & Weidner GbR

Walburger Straße 30 · 37213 Witzenhausen
Tel. 05542 500437 · www.nbw-ladenbau.de

Innenausbau
Ihr Partner vor Ort für individuelle
Möbel & Büromöbel nach Maß

Verkauf und Einbau von Innentüren

Wir beraten Sie gern:

Steinweg 5 · Waldkappel/Bischhausen
Tel. 05658 92000 · Fax 05658 92065
Tanzplatz 1 · Hess. Lichtenau/Walburg
Tel. 05602 915222 · Fax 05602 4291

info@bornmann.de · www.bornmann.de

Rollladen-Systeme
Markisen
Fenster und Türen
Garagen- und Rolltore

Gebrüder Kleppe GmbH & Co KG
Poststr. 29 · 34281 Gudensberg-Obervorschütz
Telefon (0 56 03) 93 09-0 · www.kleppe.de

auch für Energiespar-Fenster
eine gute Adresse

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTWOCHEN SPEZIAL: RUND UMS HAUS

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 beglei-
tet den Hausbesitzer auch bei
der Auswahl des geeigneten
Dämmmaterials. Faktoren wie
die jeweilige Einbausituation,

die Verarbeitungsmöglichkeit
und die Wärmeleitfähigkeit
spielen dabei eine entschei-
dende 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-Hart-
schaum. Wichtig ist in jedem
Fall, dass alle Komponenten
des Dämmsystems aufeinan-
der abgestimmt sind und fach-
gerecht montiert werden.

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 las-
sen sich mit soge-
nannten Lichtvor-
hängen schützen.
Gelangt der Ein-
brecher ins Ge-
bäudeinnere, er-
kennen Bewe-
gungsmelder den
Eindringling und
geben die Infor-
mation an die
Alarmzentrale
weiter. Mit dieser
sind alle Sicherheitskompo-
nenten via Kabel oder Funk
verbunden. Und schon wird
bei einer Gefahr unmittelbar
Alarm ausgelöst, der etwa per
Alarmsirene an der Fassade
weithin hör- und sichtbar ist.

Rauchmelder als Pflicht
„Zur Grundausstattung ei-

nes sicheres Gebäudes sollten
in jedem Fall auch Rauch-
warnmelder zählen“, sagt Ex-
perte Schmidt. Die Melder er-
kennen bereits erste Rauch-
partikel und können so Men-
schenleben retten. Andere
Melder registrieren Feuchtig-
keit etwa bei einem Wasser-
schaden oder Gasaustritt aus

einer lecken Leitung und war-
nen frühzeitig, bevor es zu Fol-
geschäden kommt. (djd)

Rundum sicher: Moderne Alarmanlagen
schützen vor Einbrechern, Brand und techni-
schen Defekten. Foto: djd/telenot.de


