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Näher dran, mehr drin!
Magdeburger Straße 2, Wolfhagen

Maschinenverleih- z.B.
Parkettschleifmaschine

Dachflächensanierung, Gaube, Balkon, Zwerchgiebel,
Dachum- und Ausbau mit Wärmedämmung,
Wohndachfenster und mehr Platz für Bad, Sauna
und Hobbyraum.
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• Sorgfältiges Auslegen aller Laufzonen

• Reibungsloser Ablauf, kurze Bauzeit

• Bauleitung für alle Handwerker

• Sie sparen Zeit, Geld und Nerven

• Komplettangebot zum Festpreis
für alle handwerklichen Leistungen

• Schlüsselfertig organisiert!
Anbau, Umbau, Ausbau, Aufstockung

• Perfekte Staubabdichtung zu Wohnbereichen

• Pfiffige gestalterische Ideen

Rufen Sie an: 06694/96000

Die Männer vom Fach
beraten Sie

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

Ihr Modernisierer

Mit mehr Platz, Licht und neuer Wohnqualität

„Unterm Dach wird
es jetzt gemütlich!“

Seniorenfreundlich*• Behindertengerecht*

* bei entsprechender Pflegestufe Festzuschuss Ihrer Krankenkasse möglich.

MASSIVE
LEBENSRÄUME

SICHER
BAUEN

Tel. 05509-9429810
Neu Eichenberg & Rosdorf

www.bau-qualitaet.com
Follow us on

Hochwertig, modern und sicher gebaut.

individuell
und persönlich

Qualität
und Sicherheit

massiv,
wohngesund,
ökologisch

GARANTIE

T 0561. 51091 80
kuehne-meisterbetriebe.de

Dachrinnen-
Service
· Reinigung
· Reparatur
· Erneuerung
*mit eigener Arbeitsbühne

Holzapfel-Bauchemie.de
Ihr Spezialist für Industrieboden-Beschichtung 0 56 01/ 93 43 0

Kassel · Mönchebergstraße 18
Telefon 0561 873958

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

BAUEN UND WOHNEN SCHLAFEN UNDWOHLFÜHLEN

Regeln fürs Schlafzimmer
Für einen gesunden Schlaf benötigt man das richtige Umfeld

A lltagssorgen, Stress mit
dem Partner, ein zu üp-
piges Abendessen oder

übermäßiger Genuss von Kof-
fein oder Alkohol – es gibt
zahlreiche Faktoren, die den
Schlaf stören können. Dass je-
doch auch die Schlafumge-
bung die Nachtruhe beeinflus-
sen kann, ist für viele Men-
schen noch Neuland. Statt ge-
mütlicher Wohlfühloase fin-
det sich beim Blick in deut-
sche Schlafzimmer oft ein
Chaos aus Bügelwäsche, über-
ladenen Bücherregalen und
unaufgeräumten Schreibti-
schen. Wie positiv sich eine
angenehme Schlafraumatmo-
sphäre auf einen gesunden
Schlaf auswirkt, erläuterten
Experten anlässlich des sechs-
ten bundesweiten „Tags der
inneren Balance“.

Farben sollen Ruhe
vermitteln

Um der grellen Welt der all-
täglichen Reizüberflutung zu
entfliehen, ist es empfehlens-
wert, Wände, Möbel, Teppiche

und Vorhänge in „leisen“ Tö-
nen zu halten und den Raum
eher puristisch einzurichten.

Der Blick sollte vom Bett
aus auf eine große ruhige Flä-
che treffen und nicht etwa auf
den geöffneten Kleider-
schrank, ein überfülltes Bü-
cherregal oder einen Spiegel.
Denn werden die Augen zu
sehr beschäftigt, fällt es
schwer, zur Ruhe zu kommen.
Unerledigte Bügelwäsche und
ein unaufgeräumter Schreib-
tisch suggerieren dem Gehirn
„Arbeit“ und sollten deshalb
vor dem Schlafengehen weg-
geräumt oder zumindest hin-
ter einem Sichtschutz verbor-
gen werden.

„Spannungsfrei“ schlafen
Da der Körper nur bei aus-

reichender Dunkelheit das für
einen gesunden Schlaf wichti-
ge Hormon Melatonin bilden
kann, sollten auch störende
Lichtquellen wie LED-Wecker
oder Handys aus dem Schlaf-
zimmer verbannt werden.
Fernseher, PC und Büroarbei-

ten sind im Schlafzimmer
ebenfalls tabu. Generell emp-
fiehlt sich im Schlafzimmer
ein sogenannter Netzfrei-
schalter, der Stromquellen
nachts abschaltet und so für
„spannungsfreie“ Nächte sor-
gen kann.

Wer zu Unruhe und Über-
reizung neigt, kann seine in-

nere Anspannung auch mit
natürlichen, rezeptfrei in der
Apotheke erhältlichen Arznei-
mitteln wie Neurexan lösen.
Die bewährte Wirkstoffkom-
bination hat eine entspannen-
de Wirkung, die das Einschla-
fen fördern kann, ohne bis in
den nächsten Tag hinein
müde zu machen. (djd)

Gesunder Schlaf: Das Schlafzimmer sollte nur zum Schlafen ge-
nutzt werden – arbeiten ist hier tabu. Foto: djd/Neurexan/Getty

Zimmerbeleuchtung imWinter
Akzente setzen: Das richtige Licht beugtWinterdepressionen vor

D ie kurzen Wintertage
mit wenig natürlichem
Licht schlagen vielen

Menschen aufs Gemüt. Zwi-
schen fünf und 20 Prozent ha-
ben laut dem Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie (ZVEI) in dieser
Zeit Mangelerscheinungen,
die sich zu einer Depression
entwickeln können. „Viele
Menschen wissen zwar, dass
sie dem durch Spaziergänge
entgegenwirken können.

Dass auch die Heimbeleuch-
tung wichtig ist, ist weniger
bekannt“, sagt Christa Roth-
Sackenheim, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychothera-
pie und Vorsitzende des Be-
rufsverbandes Deutscher Psy-
chiater (BVDP) in Krefeld.
Wie kann ich dem Lichtmangel
imWinter entgegenwirken?

Dafür reicht eine große De-
ckenleuchte nicht aus. Viel ef-
fektiver ist ein Konzept aus
verschiedenen Lichtquellen.

Drei Arten sind wichtig:
Wir brauchen die Grundbe-
leuchtung zur Orientierung,
Zonenlicht, das einzelne Be-
reiche beleuchtet, sowie Stim-
mungslicht. Letzteres sei ins-
besondere im Winter für das
Wohlbefinden wichtig.

Wie sollte das zum Beispiel im
Wohnzimmer aussehen?

Das Wohnzimmer ist eine
Herausforderung, weil es als
Treffpunkt für die Familie
dient. „Bei beispielsweise 25
Quadratmetern brauchen wir
vier bis fünf Lichtquellen, die
zur Grundbeleuchtung dienen
und bestimmte Plätze, etwa
die Leseecke, beleuchten“, er-
klärt Lichtplaner Ralf Schoofs

vom Bund deutscher Innenar-
chitekten.

Atmosphärisches Licht für
Akzente rundet das Lichtkon-
zept ab. „Hier eignen sich
Lichtschläuche an Vitrinen
oder Regalborden.“ Fenster-
bretter werden mit Tisch-
leuchten in Szene gesetzt.
„Man sollte aber nicht zu viel
indirektes Licht einsetzen,
sondern mehrheitlich direk-
tes“, betont Schoofs.
Es gibt warmes und kaltes
Licht. Was brauchen wir im
Winter?

Beides. „Morgens hilft küh-
les, also helles, neutralweißes
Licht, um den Körper zu akti-
vieren“, sagt Monika Schäfer-
Feil von Licht.de, einer ZVEI-
Brancheninitiative.

Im Bad und in der Küche
sollten daher Lichtquellen mit
mehr als 5000 Kelvin verwen-
det werden.

„Zwei bis drei Stunden vor
dem Schlafen sollten wir die
Lichthelligkeit reduzieren,
und warmtoniges Licht bis
etwa 2900 Kelvin wählen“, er-
läutert die Expertin.

Für Wohnräume, die so-
wohl morgens als auch abends
genutzt werden, wurden
Leuchten entwickelt, die bei-
de Lichtfarben wiedergeben.
„Diese sensorgesteuerten Sys-
teme können sich der Tages-
zeit und verschiedenen Tätig-
keiten anpassen“, sagt Schä-
fer-Feil.
Ist die Anschaffung einer
Tageslichtlampe ratsam?

Durchaus. Für die heimi-
sche Anwendung empfehlen
sich im Fachhandel erhältli-
che Tageslichtlampen mit bis
zu 10 000 Lux. Dieses helle
Licht löst im Körper einen
Weckreiz aus. Man fühlt sich
wacher und insgesamt woh-
ler. Wichtig: Das Licht sollte
zwar die Augen treffen, man
darf aber nicht hineinstar-
ren. (tmn)

Mehrere Lichtquellen im Zimmer verteilt: So kann man einen
Raum gestalten und stilvoll Akzente setzen. Foto: licht.de/dpa-tmn



Seite 39Mittwoch, 8. November 2017

Wohlfühlen leicht gemacht
Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 ∙ 34134 Kassel
www.joka.de ∙ www.jordan-holz.de

www.facebook.com/holz.jordan

Das hier ist so gar nicht Ihr Küchenstil?

Küchen und Bäder Studio Gerhold GmbH | Immenhausen/Holzhausen
Kasselweg 1 | Telefon 0 56 73 / 38 28 | www.kuechen-gerhold.de

Dann besuchen Sie uns
– wir finden bestimmt die passende
Küche für Sie!

3 0 J A H R E K Ü C H E NA

www.vogel-breiding.de
kontakt@vogel-breiding.de

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

GEIER GmbH

lieber & lieber
Heizung I Energiekonzepte I Bäderwelten

Lieber & Lieber
GmbH

Baubergstraße 2
34388 Trendelburg-Deisel

Tel. 0 56 75 / 74 97-0
Zweigstelle: Bruchstraße 6
34308 Bad Emstal-Balhorn

Telefon 0 56 25 / 40 05

www.lieber-lieber.de

3 D-Badplanung
... Ihr Traumbad

realistisch vor Augen!
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Lassen Sie sich von unserer
600 m2 großen Badausstellung in
Trendelburg-Deisel inspirieren!

Näher dran, mehr drin!
Basthauptweg 3, Homberg

Über 10.000
Artikel im Sortiment!

Hersfelder Straße 52 · 34626 Neukirchen
Telefon 06694 / 203
Telefax 06694 / 6240

E-Mail: doering@shk-doering.de

Energieeffiziente
Heizsysteme
• Gas-, Öl- und
Feststofffeuerung

• Solaranlagen und Wärmepumpen

Klima- u. Lüftungstechnik

Sanitärinstallation
• Badgestaltung
• Barrierefreie Lösungen
• Komplettbadsanierung

Döring GmbH & Co. KG
Sanitär, Heizung, Klima

Sanitär
Heizung
Klima

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

BAUEN UND WOHNEN BAUEN UND SANIEREN

Für die Umwelt: Heizungmodernisieren
Die Öl-Brennwerttechnik stellt sich als kostengünstige Lösung dar

haus 13 200 Euro, das gleiche
System mit einer Gas-Brenn-
wertheizung liegt schon bei
15 150 Euro.

Noch teurer sind Wärme-
pumpe und Pelletheizung: Die
Umstellung auf eine Wärme-
pumpe schlägt mit 20 850
Euro zu Buche, eine Pellethei-
zung mit 23 850 Euro. (djd)

arbeitet an der Entwicklung
neuer, treibhausgasreduzier-
ter, flüssiger Energieträger“,
betont Adrian Willig, Ge-
schäftsführer des Instituts für
Wärme und Oeltechnik (IWO).

Heizsysteme im
Kostenvergleich

Anhand eines Beispielhau-
ses hat das IWO eine Ver-
gleichsrechnung für die An-
schaffungs- und die Betriebs-
kosten für verschiedene Hei-
zungsanlagen aufgestellt. Be-
rechnungsgrundlage ist ein öl-
beheiztes Einfamilienhaus
mit 150 Quadratmetern Flä-
che. Dabei zeigt sich: Die Mo-
dernisierung der Ölheizung
mit Öl-Brennwerttechnik ist
die kostengünstigste Lösung.

Im direkten Vergleich kos-
tet zum Beispiel eine Öl-
Brennwertheizung mit einer
Solaranlage für die Warmwas-
serbereitung für das Beispiel-

zen die eingesetzte Energie
nahezu komplett aus und sind
auf diese Weise überaus effi-
zient. Für eine Gasheizung ist
allerdings ein Anschluss ans
Gasnetz erforderlich, bei der
Ölheizung lagert der Energie-
vorrat im eigenen Tank. Das
macht unabhängig, spart Ge-
bühren und ermöglicht den
Energieeinkauf bei günstigen
Preislagen.

Wer also eine ältere Ölhei-
zung im Keller stehen hat,
kann kosten- und klimabe-
wusst auf Öl-Brennwerttech-

nik setzen: Sobald
die neue Anlage
läuft, werden bis
zu 30 Prozent
Heizöl und Treib-
hausgasemissio-
nen eingespart.
Eine weitere Ein-
sparmöglichkeit
ist die Kombinati-
on mit Solaranla-
ge oder Holzka-
minofen. Diese
Option nutzt be-
reits mehr als die
Hälfte der Ölhei-
zer. Und auch auf
die Zukunft sei
die Technik vor-
bereitet: „Die Mi-
neralölwirtschaft

D ie Heizungsmodernisie-
rung ist eine Maßnah-
me, die gut überlegt

sein will. Schließlich soll die
neue Heizung nicht nur für
Behaglichkeit sorgen, sondern
auch noch sparsam im Ver-
brauch, klimaschonend und
kostengünstig in der Anschaf-
fung sein.

Ist eine Heizung älter als 20
Jahre, lohnt sich in den meis-
ten Fällen ein Austausch. Die
Klassiker unter den modernen
Heizungen sind Gas- und Öl-
Brennwertkessel. Beide nut-

Öl-Brennwertheizung bezuschussen: Mit der
Aktion „Deutschland macht Plus!“ können
sichHausbesitzer inklusive staatlicher Förde-
rung bis zu 3200 Euro sichern.

Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

Kochend-Wasserhähne sind die Zukunft
Sie setzen auf mehr Bequemlichkeit, Sicherheit und sparen Energie

Dafür sorgt der
eigens erzeugte
Sprühstrahl, der
mit Luft zersetzt
ist, sodass man
sich nicht verbrü-
hen kann. Die
Hähne sind auf-
grund eines pa-
tentierten Verfah-
rens besonders
isoliert und der
Kochend-Wasser-
hahn ist fest auf
der Arbeitsplatte
montiert. Für zu-
sätzliche Sicher-
heit sorgt die Kin-
dersicherung. Gut
zu wissen: Auch
die Wasserquali-
tät ist jederzeit si-
chergestellt, das
Kochwasser ist
immer anti-bakte-
riell, keimfrei und
wird permanent
gefiltert. (djd)

für kochendes Wasser direkt
aus dem Hahn ersetzen. Einen
Tee aufgießen, Eier kochen,
eine Instantsuppe zubereiten
– mit den Allzweck-Küchen-
werkzeugen kann sich der
Verbraucher aufs Jahr gerech-
net einige Stunden lästigen
Wartens einsparen. Um hygie-
nisch einwandfreies Frisch-
wasser zu spenden, wird das
Nass zunächst auf 110 Grad
Celsius erwärmt und dann auf
konstanter Temperatur gehal-
ten. So steht jederzeit kochen-
des Wasser zur Verfügung.
Dank einer patentierten Hoch-
vakuum-Isolation ist dieses
Verfahren nicht nur komforta-
bel, sondern dazu auch noch
energiesparend.

Sicherheit für die ganze
Familie

Mindestens ebenso wichtig,
gerade beim Hantieren mit ko-
chend heißem Wasser, ist na-
turgemäß die Sicherheit.

K artoffeln oder Reis ko-
chen, Gemüse blanchie-
ren oder Couscous zube-

reiten: Kochendes Wasser
wird in der Küche ständig be-
nötigt. Doch woher nehmen?

Das kalte Wasser auf dem
Herd bis zum Siedepunkt zu
erhitzen, verbraucht viel Ener-
gie und kostet Zeit. Die Alter-
native des Wasserkochers ist
zwar energiesparender, den-
noch muss man auch hier
mehrere Minuten warten, bis
das Kochwasser bereitsteht.

Dabei gibt es praktische Al-
ternativen: Wasserhähne, die
auf Knopfdruck jederzeit Was-
ser in jeder gewünschten Tem-
peratur spenden – ob kalt,
warm oder auch sprudelnd ko-
chend – machen den Küchen-
alltag bequemer und sicherer.

Zeit und Energie sparen
Die vorhandene Armatur

lässt sich meist ganz einfach
gegen die neue Vorrichtung

Gemüse blanchieren, Tee zubereiten oder
Eier kochen: Immerwenn kochendesWasser
benötigt wird, erspart der Spezial-Hahn ei-
nem das lästigeWarten. Foto: djd/Quooker


