
Schütte & Co.
Hausinstallationen GmbH

Im Graben 1 • 34292 Ahnatal • Tel. 05609 9933 • Fax 6192
heisantech@t-online.de • www.heisantech.de

Umwelt-
freundlich
heizen!
• Heizung-Neubau
und Modernisierung

• Energie sparen
• Umweltfreundliche
Heizungsanlagen

• Konventionelle
und regenerative
Energiequellen

• Staatliche
Fördermittel

...lassen Sie
sich beraten!

Machen Sie jetzt Ihren

Heizungs-Check!
seit über 40 Jahren

rogowski-holzhandlung.de

Der Vinylboden – ohne Vinyl!

Zum Produkt!

Ihr leistungsstarker Partner
für Baustoff-Recycling und
mineralisches Abfallmanagement
in Nordhessen!

BAUREKA Baustoff-Recycling GmbH
Dennhäuser Straße 118 · 34134 Kassel
T +49 561 861848-0
info@baureka.de · www.baureka.de

24-Stunden-
Notdienst

Königstor 40–42 · Kassel
0561-712860

www.foebus-kassel.de

“ Heizung “ Sanitär
“ Elektro “ Fliesen
“ Badplanung

Frankfurter Str. 102a • Kassel
Tel. 28 4510 • info@lazar-gmbh.de

www.lazar-gmbh.de

Wir bauen Kachelöfen,
Heizkamine, Gaskamine
und Küchenherde,

liefern und montieren
Kaminöfen, Gaskaminöfen,
Pelletöfen und Schornsteine.

otto scheuerer bautenschutz gmbh
hafenstraße 67 · 34125 kassel

telefon 0561 861959-0
bautenschutz@otto-scheuerer.de

Fachunternehmen seit über 50 Jahren

Kellersanierung in Rekordzeit!
... ohne Aufgrabungen, ohne Verwüstungen

Eine echte Alternative zur nachträglichen Außenabdichtung
ist ein Abdichtungssystem der Firma Remmers auf der
Innenseite der Kellerwand, welches höchste Sicherheit bei
hochwertiger Nutzung bietet.

Unsere Fachverarbeiter sind vom
Hersteller geschult und zertifiziert.

TROCKEN UND DICHT IM SYSTEM

info@schreinerei-oetken.de • www.schreinerei-oetken.de
Mönchebergstr. 18 • 34125 Kassel • 0561 873958

TÜREN MÖBEL REPARATUREN

Leserthema „Tipps rund ums Haus“ Mittwoch, 29. Januar 2020Bauen
und

Wohnen Mehr Information, mehr Ersparnis
Bessere Kontrolle des Energieverbrauchs dank fernablesbarer Zähler

der Umstellung. Der Service
hat klare Vorteile: Bei Aus-
zug eines Mieters oder dem
Verkauf einer Wohnung las-
sen sich die Verbrauchswer-
te zeitnah und fehlerfrei er-
fassen. Der Nutzer und Mie-
ter wiederum kann bei ho-
hen Verbrauchswerten um-
gehend nach Einsparpoten-
zialen suchen und erlebt am
Jahresende bei der Heizkos-
tenabrechnung keine un-
liebsame Überraschung.

djd

destens monatliche Ver-
brauchsinformation vor, so-
fern eine Wohnung mit
fernauslesbaren Erfassungs-
geräten ausgestattet ist.
Spätestens zum 1. Januar
2027 sollen alle bisher in-
stallierten Zähler entspre-
chend nachgerüstet oder er-
setzt werden.
Energiedienstleister über-

nehmen dies für ihre Kun-
den und unterstützen Haus-
verwalter, Wohnungsunter-
nehmer und Vermieter bei

gieverbrauch benachrich-
tigt werden müssen, wobei
es die Vorgaben zur Aus-
stattung und Informations-
pflicht nach der EED sowie
Datenschutzvorgaben zu er-
füllen gilt. Im Zuge dessen
sollen ab dem 25. Oktober
2020 neu installierte Zähler
und Heizkostenverteiler
fernablesbar sein, wenn
dies technisch machbar und
kosteneffizient durchführ-
bar ist. Ab dem 1. Januar
2022 sieht die EED eine min-

mäß EED zum Beispiel Mie-
ter häufiger und besser ih-
ren Energieverbrauch kon-
trollieren und optimieren
können. Je einfacher die
Ablesung dieser Verbräuche
erfolgt, umso geringer ist
der Aufwand dafür auf Mie-
terseite. Der Service zur
Fernerfassung des Wärme-
verbrauchs etwa erspart
Wohnungseigentümern
oder Mietern lästige und
kostspielige Vororttermine
zur turnusmäßigen Ver-
brauchsablesung und erfüllt
schon jetzt künftige EED-
Vorgaben. Zentral verwal-
tete Ablesewerte ermögli-
chen es Mietern, sich regel-
mäßig per App, Web-Portal
oder über andere Kommu-
nikationswege über ihren
aktuellen Heizenergiever-
brauch zu informieren –
nicht nur einmal jährlich in
Form der Heizkostenabrech-
nung. Diese selbst kann so
zudem problemloser und
schneller erstellt werden.

Die EED sieht vor, dass
Verbraucher zunächst min-
destens zweimal jährlich,
auf Anfrage vierteljährlich,
über ihren aktuellen Ener-

D er Energieverbrauch
in der Europäischen
Union muss weiter

sinken. Die Mitgliedsstaa-
ten haben sich jährlich zur
Reduzierung des Ver-
brauchs um 0,8 Prozent ver-
pflichtet. Dazu soll auch die
bereits Ende 2018 erfolgte
Novellierung der Energieef-
fizienzrichtlinie EED beitra-
gen, die in Deutschland eine
Anpassung der Heizkosten-
verordnung zur Folge ha-
ben dürfte. Das wird Verän-
derungen für Vermieter
undMieter mit sich bringen.
Mithilfe fernablesbarer

Zähler und Heizkostenver-
teiler sowie unterjährigen
Informationen sollen ge-

Dank Digitalisierung können Verbraucher über ihre Energiekosten unterjährig infor-
miert werden und somit auch ihr Heizverhalten besser anpassen. Darüber freut sich
nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. FOTO: DJD/TECHEM/GETTY

Gesetzliche
Vorgaben

Werte schützen und steigern
Dämmen ist immer auch eine Investition in den Erhalt der Bausubstanz

ken. Unter dämmen-lohnt-
sich.de gibt es mehr Infor-
mationen sowie die Mög-
lichkeit, mit dem Service des
Deutschen Energieberater-
Netzwerks (DEN) einen zer-
tifizierten und wirtschaft-
lich unabhängigen Energie-
berater für jede Phase der
Sanierung zu finden. Gera-
de angesichts der niedrigen
Zinsen lohnen sich Investi-
tionen in den Immobilien-
besitz umso mehr. Durch
Fördermittel, eingesparte
Energiekosten und langfris-
tigen Werterhalt bedeutet
die energetische Sanierung
eine attraktive Investition,
die sich auszahlt. djd

zung dafür ist, dass die
Dämmung fachgerecht ge-
plant und professionell aus-
geführt wird. Das Sanieren
ist eine Aufgabe für den
Fachmann – von der unab-
hängigen Energieberatung
bis zur Dämmung durch er-
fahrene örtliche Hand-
werksbetriebe.
Der Energieberater kann

im ersten Schritt eine Be-
standsaufnahme der Immo-
bilie vornehmen und not-
wendige Sanierungsschritte
empfehlen. Zudem berät
der Fachmann zu den ver-
schiedenen Fördermöglich-
keiten, damit Hausbesitzer
kein bares Geld verschen-

stanz vorWitterungseinflüs-
sen und beseitigt eventuell
vorhandene Mängel und
Energielecks in der Gebäu-
dehülle. Risse oder kleine
Putzschäden im Mauerwerk
werden durch die Däm-
mung sicher überbrückt, so-
dass Feuchtigkeit erst gar
nicht eindringen kann. Zu-
gleich steigern Hauseigen-
tümer den Wohnkomfort
und senken dauerhaft ihre
Energiekosten. Vorausset-

M ehr als zwei Drittel
des Endenergiever-
brauchs in privaten

Haushalten geht für das
Heizen drauf, berichtet das
Umweltbundesamt. Ener-
gielücken zu schließen und
Wärmeverluste zu verrin-
gern, zahlt sich somit für die
Haushaltskasse und für die
Umwelt gleichermaßen aus.
Die Fassadendämmung ge-
hört dabei zu den wirksams-
ten Maßnahmen, die Haus-
besitzer zum Energiesparen
und für den Klimaschutz
vornehmen können. Doch
die energetische Sanierung
der Gebäudehülle schlägt
sich nicht nur in geringeren
Heizkosten positiv nieder.
Gleichzeitig profitieren Im-
mobilienbesitzer von weite-
ren Vorteilen, bis hin zu ei-
nem langfristigen Werter-
halt und einer Wertsteige-
rung ihres Hauses.
Das Eigenheim ist für viele

Bundesbürger ein gewichti-
ger Baustein der privaten
Altersvorsorge. Umso wich-
tiger ist es, denWert der Im-
mobilie dauerhaft zu erhal-
ten. Eine Fassadendäm-
mung schützt die Bausub-

Dämmen zahlt sich gleich mehrfach aus – durch niedrigere Heizkosten ebenso wie
durch einen besseren Wetterschutz der Bausubstanz und eine Wertsteigerung der
Immobilie. FOTO: DJD/QUALITÄTSGEDÄMMT E. V./GETTY



Träume verwirklichen.

www.vobakg.de • Tel.: 0561 7893-0

Sie finden uns auf der
Bau- und Immobilienmesse

meinZuhause! Nordhessen
am 1. und 2. Februar 2020.
Besuchen Sie uns: Stand 120

Wir freue
n

uns auf
Sie!

• professionelle, dauerhafte
Innenabdichtung mit
hochwertigen Produkten

• gegen aufsteigende Feuchtigkeit
sowie Druckwasser

• Innendämmung

• Schimmel-Saniersysteme

• Putzreparaturen
durch Sanierputzsysteme

• Profitieren Sie von unserer
jahrzehntelangen Erfahrung

Bauwerksabdichtung
ohne Aufgrabung!

Besuchen Sie uns an
unserem Stand NR. 260

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

WERDE
WASSER-
WISSER®!

Perfektes Zusammenspiel für mehr
Weichheit und Reinheit: Enthärtungs-
anlage softliQ mit pureliQ-Filter

• kaum Kalkablagerungen, daher geringer Putzaufwand
• längere Lebensdauer Ihrer Haush lt ät
• Werterhalt Ihrer Immobilie
• exzellentes Wasser genießen

Pfaff Wassertechnik GmbH | Grünbeck-Werksvertretung | 3413

haltsgeräte

34 Kassel | www.pfaff-wassertechnik.de

Besuchen Sie uns

am Stand 266!

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Leserthema „Tipps rund ums Haus“ Mittwoch, 29. Januar 2020Bauen
und

Wohnen Gut beraten rund ums Zuhause
Bau- und Immobilienmesse in Stadthalle Kassel am 1. und 2. Februar

Wartezeiten an den Messe-
ständen der Aussteller. Be-
sucher wählen einfach das
gewünschte Unternehmen
in der Ausstellerliste aus
und klicken dieses an. nh

Weitere Informationen
zur Messe, zur Terminver-
einbarung und zum Rah-
menprogramm gibt es un-
ter: meinzuhause.ag/nord-
hessen

Veranstaltungsort:
Kongress Palais Kassel,
Holger-Börner-Platz 1,
34119 Kassel
Öffnungszeiten:
Samstag, 1. Februar:
10 bis 17 Uhr
Sonntag, 2. Februar:
10 bis 17 Uhr
Eintritt: 5 Euro

bote als auch Vorankündi-
gungen von geplanten Ob-
jekten vor. Besucher kön-
nen eine Vorauswahl inte-
ressanter Kauf- und Mietob-
jekte treffen und sich im
Anschluss die Detailinfor-
mationen am jeweiligen
Messestand im persönlichen
Gespräch einholen.

Mit dem Online-Termin-
vereinbarungs-Tool auf der
Messewebsite können vor-
ab Gesprächstermine mit
Ausstellern vereinbart wer-
den. Die Nutzung ist kosten-
los, ermöglicht eine optima-
le Planung des Messebe-
suchs und verhindert lange

Nach den Erfahrungen der
Polizei können mit mecha-
nischer Sicherheitstechnik
bis zu 90 Prozent der Ein-
brüche verhindert werden.
Über alle sicherheitsrele-
vantenMöglichkeiten sowie
Fördermittel zum Einbau
einbruchhemmender Pro-
dukte informiert die Krimi-
nalpolizeiliche Beratungs-
stelle des Polizeipräsidiums
Nordhessen.
Ein weiteres Highlight ist

die große Exposéwand auf
der „meinZuhause! Nord-
hessen“. Eine Vielzahl an
Exposés gibt einen beein-
druckenden Überblick über
die Immobilienangebote
der Region. Die Exposé-
wand präsentiert Top-Im-
mobilienangebote und
stellt sowohl aktuelle Ange-

D ie Messe „meinZu-
hause!“ findet am
Samstag und Sonn-

tag, 1. und 2. Februar, in der
Stadthalle Kassel statt und
richtet sich an alle Bau- und
Immobilieninteressierten in
Nordhessen. An beiden Ta-
gen dreht sich dann alles
um die eigenen vier Wände:
von der Planung bis hin zum
Kauf – vom Bau bis hin zur
Sanierung der Immobilie.
Antworten rund ums be-

stehende oder geplante Zu-
hause liefern an den beiden
Messetagen über 80 renom-
mierte Unternehmen aus
der Region – sie alle stellen
den Besuchern ihre Produk-
te und Dienstleistungen vor.
Abgerundet wird die Messe
durch ein abwechslungsrei-
ches und informatives Vor-
tragsprogramm. Referenten
stehen Rede und Antwort
zu Bau- und Immobilienthe-
men. Sie geben beispiels-
weise Tipps und Tricks zu
„Bauen und Sanieren mit
natürlichen Baustoffen“,
„Solarstrom vom Dach – Kli-
maschutz zum Nulltarif“
oder auch „Bestandsimmo-
bilie kaufen – wie gelingt ei-
ne sorgenfreie Finanzie-
rung?“.

Die Polizei als neutrale
Beratungsstelle leistet als
Aussteller an beiden Messe-
tagen Aufklärung zum si-
cheren Zuhause. Alle vier
Minuten wird in Deutsch-
land ein Einbruch verübt.

Auf der Messe informieren über 80 renommierte Unternehmen aus der Region rund
um die Themen Bauen und Wohnen. FOTO: ARCHIV/NH

Polizei berät
zur Sicherheit

Termine vorab
vereinbaren

Nach 30 Jahren
ist Schluss

Eigentümer sollten jetzt prü-
fen, ob sie 2020 ihre alte Öl-
oder Gasheizung erneuern
müssen. Das wird für Heiz-
kessel nötig, die älter als 30
Jahre sind und damit vor
1990 eingebaut wurden. Ins-
gesamt sind das mehr als
zwei Millionen in Deutsch-
land, wie das vom Umwelt-
ministerium Baden-Würt-
temberg geförderte Informa-
tionsprogramm Zukunft Alt-
bau erklärt.
Das Alter der Heizung fin-

den Eigentümer auf dem Ty-
penschild, im Schornsteinfe-
gerprotokoll oder in den
Bauunterlagen, erläutert die
Initiative. Allerdings müssten
nur Konstanttemperaturkes-
sel ausgewechselt werden.
Niedrigtemperatur- und
Brennwertkessel seien von
der Austauschpflicht ausge-
nommen. Ausnahmen kann
es auch bei speziellen Eigen-
tumsverhältnissen in einem
Wohnhaus geben.
Zukunft Altbau rät beim

Wechsel zu einem Modell,
das mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben wird. tmn
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