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Markthallen

3. + 4. 
Nov.

Limburg         

Taunus/Westerwald
20.Bauen-Wohnen         

10 - 18 Uhr 

20 JAHRE

                          

 MESSETERMINE 2018 MESSETERMINE 2018 
Energie - Bauen - Wohnen - UmweltEnergie - Bauen - Wohnen - Umwelt

11. - 13. Oktober 7. Energiespartage  -  Beetzsee Center, Brandenburg / Havel
Energie | Bauen | Wohnen | Umwelt

18. - 20. Oktober 8. Energiespartage  -  Südring Center, Rangsdorf
Energie | Bauen | Wohnen | Umwelt

25. - 27. Oktober 3. Energiespartage  -  Förde Park, Flensburg
Energie | Bauen | Wohnen | Umwelt

01. - 03. November 9. Energiespartage  -  Ostsee Park, Rostock 
Energie | Bauen | Wohnen | Umwelt

08. - 10. November 10. Energiespartage  -  Bethanien Center, Neubrandenburg
Energie | Bauen | Wohnen | Umwelt

15. - 17. November SCHÖNER WOHNEN – Elisen Park, Greifswald
Bau- und Energietage 
(In Kooperation mit Event-und Messeservice Rostock)               

Informationen:
management für energie und umwelt
Schwerin und Wedel
Tel. 0385 201 875 88

              www.dr-michael-vollmer.de
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(txn). 

An einen Terrassenboden 
werden hohe Anforde-

rungen gestellt. Gut soll er 
aussehen und zwar jahre-
lang bei möglichst geringem 
Pflegeaufwand. Rutschfestig-
keit ist ebenfalls wichtig und 
wer barfuß läuft, 
möchte keine Split-
ter im Fuß haben. 

Seit kurzem gibt es 
ein Material, das 
alle diese Anforde-
rungen mehr als 
erfüllt. Der Profil-
Spezialist alfer hat 
den neuartigen 
Werkstoff Resysta 
vorgestellt. 

Dabei handelt es 
sich um ein Natur-
faser-Polymer-Com- 
posit, das zum 
Großteil aus Reis-
hülsen hergestellt 
wird. Resysta ist 
im Gegensatz zu 
Tropenholz oder 
Werkstoffen auf 
Holz-Polymer-Basis 
(WPC) ressourcen-
schonend und 
nachhaltig. Es 

ist pflegeleicht und sowohl 
optisch als auch haptisch 
kaum von echtem Tropen-
holz zu unterscheiden. Aus 
dem neuen Material produ-
ziert alfer die verando-Terras-
sendielen. Sie sind wetter-
fest, resistent gegen Pilz- und 
Insektenbefall, splittern, quel-

Edle Optik mit gutem Gefühl

Terrasse aus Reishülsen
len und reißen nicht. Gleich-
zeitig benötigen sie minimalen 
Pflegeaufwand. 

Die Dielen auf Basis von Reis-
hülsen sind rutschfest, bar-
fußfreundlich und vielseitig in 
der Farb- und Formgebung. 
Passend zu den neuartigen 

Terrassendielen wurde eine 
spezielle Unterkonstruktion 
für die schnelle und sichere 
Verlegung im Außenbereich 
entwickelt und vom Hersteller 
patentiert. 

Weitere Informationen hierzu 
gibt es unter verando.de.

Sieht aus wie edles Tropenholz, fühlt sich so an - und besteht aus Reishülsen. Terrassendielen aus dem neuen Werkstoff                        
Resysta sind wetterfest, pflegeleicht und splittern oder reißen nicht.                                                       txn-Foto: verando.de

9. -  1 1 .  November 201 8

HALLE MESSE · 10 -  18 Uhr
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RTIFIZIERTESHALLE MESSE GmbH · Messestraße 10, 06116 Halle (Saale)
saalemesse@halle-messe.de 

Alle Messethemen und aktuelle Informationen:  
www.saalemesse.de
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lia· Reisen und Freizeit 

· Gesundheit und Wellness
· WeihnachtsWelt
· Mode und Accessoires

· Auto und Zubehör 
· Kids
· Essen und Trinken
· Heimtierschau

Die Fami l ienmesse

… mit über 1.500 m 2 

       Bauen und Wohnen
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Innova t i o n en  fü r  e i n  b e s s e r e s  Leb en Innova t i o n en  fü r  e i n  b e s s e r e s  Leb en 

Wärme ohne Gluckern
Ein Luft- und Schmutzabscheider erhöht Leistung und Lebensdauer der Heizung

(djd). 

Der Heizkörper gluckert, laute 
Fließgeräusche signalisie-

ren Luftblasen im System. Wohl 
jeder hat dies schon einmal 
beobachtet. Die Gluckergeräu-
sche können nicht nur lästig 
sein, sie haben auch technische 
Folgen: Die Anlage kann nicht 
nur nicht mehr richtig heizen, 
auf Dauer drohen sogar Schä-
den an der Pumpe. Gemeinhin 
wird ein regelmäßiges Entlüf-
ten am Heizkörper empfohlen - 
doch das alleine reicht nicht aus. 
Sogenannte Mikroluftblasen, de- 

ren Durchmesser weniger als 
0,2 Millimeter beträgt, verblei-
ben in der Strömung. Obwohl 
diese sich nicht geräuschvoll 
bemerkbar machen, beeinträch-
tigen sie dennoch die Leistung. 
Dazu kommt, dass durch zu viel 
Sauerstoff in der Anlage Kor-
rosionspartikel entstehen und 
zu Verschlammungen führen 
können.

Die Luft muss raus
"Damit die Heizung effizient 
und ohne Störungen läuft, ist 
es notwendig, das Anlagen-
wasser von Lufteinschlüssen 
frei zu halten", erklärt Michael 
Jansen, Leiter Marketing und 
Kommunikation für die Region 
DACH des Heizungsspezialisten 
Flamco. "Bei zu viel Sauerstoff 
kann es sonst zu Korrosion 
kommen, sodass Rostpartikel 
wie Eisenoxid oder Magnetit 
die Leistung beeinträchtigen 
und Schäden verursachen." 
Um Luft und Schmutz dauer-
haft aus dem System zu entfer-
nen, empfiehlt der Fachmann 
den Einsatz eines kombinierten 
Luft- und Schlammabscheiders, 
der auch nachträglich mon-

tiert werden kann. 
Der Einbau etwa 
des Flamcovent 
Clean Smart erfolgt 
direkt hinter dem 
Kessel oder dem 
Mischventil. Das 
Gerät ist nahezu 
wartungsfrei und 
eignet sich auch 
für den Einsatz bei 
hohen Strömungs-
geschwindigkeiten.

Leistung steigern, 
Verbrauch senken
Mit einer doppelten 
Stauung des Wassers erzielt 
der kombinierte Luft- und 
Schlammabscheider eine hohe 
Reinigungsleistung - um bis 
zu 60 Prozent besser als bei 
konventionellen Produkten. 
Das Wasser wird durch einen 
Bypass in eine Ruhezone gelei-
tet, wo es sich so gut wie nicht 
mehr bewegt. Dadurch können 
die Luftblasen nach oben hin 
entzogen werden. Der Schmutz 
dagegen fällt nach unten 
ab und kann während des 
Betriebs ausgespült werden. 
Unter www.flamco.de gibt es 

mehr Details zu der Funktions-
weise sowie Kontakt zu Ser-
vicepartnern in der Nähe und 
zum Vertriebsaußendienst. 

Die permanente Reinigung 
hat für die Heizungsbesitzer 
gleich einen mehrfach positi-
ven Effekt: Die Lebensdauer 
der Heizung verlängert sich, 
der Wohnkomfort steigt - und 
gleichzeitig spart der Verbrau-
cher bares Geld, weil der 
geringe Strömungswiderstand 
zu Energie- und somit zu 
Kosteneinsparungen führt.

Ein Luft- und Schmutzabscheider lässt 
sich auch nachträglich an der Heizung 
montieren.

Ein gemütlich warmes Zuhause ohne Störgeräu-
sche: Ein Luft- und Schmutzabscheider befreit 
die Heizung unter anderem von Mikroluftblasen.

Foto: djd/Flamco/Shutterstock-Xseon

www.neue-messe-rostock.de

NEUE MESSE

BAUENBAUEN
FÜR ALLEFÜR ALLE

19.10.-21.10.2018
Schwerin · Sport- und Kongreßhalle 

15.02.-17.02.2019
Neubrandenburg · Jahnsportforum

15.03.-17.03.2019
Rostock · HanseMesse

2018

Foto: 
djd/Flamco

UNSER. 
KULTURERBE. 

UNSERE.
LEITMESSE.

www.denkmal-leipzig.de

Internationale Fachmesse für 
Museums- und Ausstellungstechnik

Gemeinsam mit
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Heizungswasser lieber nicht selbst nachfüllen
(txn). 

Was früher relativ einfach 
war, kann heute schwer-

wiegende Folgen haben: Das 
Nachfüllen der Heizungsan-
lage sollte lieber einem Fach-
mann überlassen werden. 
Denn so manches moderne 
System verträgt kein normales 
Leitungswasser. Im Schadens-
fall erlischt die Gewährleistung 
des Herstellers. Auch ein 
etwaiger Versicherungsschutz, 
zum Beispiel durch die Haus-
ratversicherung, greift dann 
womöglich nicht. 

SHK-Fachbetriebe, die die 
Marke „Meister der Elemente“ 
führen, beraten bei der jährli-
chen Heizungswartung umfas-
send zu technischen Möglich-
keiten. Dazu gehört beispiels-
weise eine vollautomatische 

Aufbereitung des bestehenden 
Heizungswassers - und das 
ohne Betriebsunterbrechung. 

txn-Foto: 
Meister der Elemente/permatrade

Welcher Boden fürs Spielen?
(txn). 

Die einen machen Entdek-
kungstouren auf allen 

Vieren, die anderen bauen, 
malen und vertiefen sich in 
ihre ersten Bücher: Kinder ver-
bringen viele Stunden beim 
Spielen auf dem Fußboden. 
Daher sollte der Bodenbelag im 
Kinderzimmer für warme Füße, 
reine Luft sowie einen weichen 
und leisen Auftritt sorgen. 

Jedes Material hat seine eige-
nen Vorteile: Teppichböden 
sind weich und trittschall-
dämmend, Designböden 
strapazierfähig und pflege-
leicht, Holzbeläge besonders 
natürlich und warm. Mehr als 
der Belagtyp selbst entschei-
det aber das „Darunter“, ob 
der Fußboden kindgerecht 
ist. Eigenheimbesitzer können 
hier selbst optimieren und so 
für mehr Spiel- und Wohn-
komfort sorgen. Denn eine 
lange Nutzungsdauer, dauer-
haft gutes Aussehen, wenig 
Trittschall-Lärm und gute 
Wärmeleitfähigkeit bei Fuß-
bodenheizungen gibt es nur 
dann, wenn der gesamte 

Fußbodenaufbau gut durch-
dacht ist. Wertvolle Hilfe 
bietet hier der virtuelle Boden-
planer von Fermacell (www.
bodenplaner.com). Nach Ein- 
gabe des gewünschten Ober-

belags wird über die Verar-
beitungsmöglichkeiten ebenso 
informiert wie über Hilfsmit-
tel, Werkzeuge und vieles 
mehr. Mit dieser Grundlage 
und handwerklichem Geschick 

Ein moderner Fußboden fürs Kinderzimmer lässt sich dank virtuellem 
Bodenplaner aus dem Internet auch selbst konzipieren. 

lässt sich dann ein Fußboden 
realisieren, der als „Spiel-
wiese“ alle geforderten Quali-
täten bietet und die Kids über 
Jahre hinweg durch ihr Leben 
begleitet.

Foto: Fermacell/txn

Weitere Informationen online 
unter www.meister-der-ele-
mente.de. 
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Vorstellung von 
Naturprodukten

Mit Kalk gesund leben
Kalk filtert Schadstoffe aus der Raumluft 
(SR)

Wer kennt das nicht: Die 
Freude an neu angeschaff-

ten Möbeln verschwindet schnell, 
wenn diese zuhause unange-
nehme Gerüche ausdünsten und 
an die Raumluft abgeben. Ein 

Mit Kalk malen
Ein Anstrich mit Kalk verhindert wegen 
seiner feuchtigkeitsregulierenden Wir-
kung „schwitzende Wände“, was auch 
gegen Schimmelbildung wirkt. Kalk ist 
schadstofffrei, es gibt keine giftigen Aus- 
dünstungen. Er ist antistatisch und hat 
dadurch eine selbstreinigende Wirkung. 
Der Anstrich bleibt sauber und frisch.

Mit Kalk putzen
Die Fähigkeit, erhöhte Feuchtigkeit 
aufzunehmen und bei Bedarf wieder 
abzugeben, ist ein großer Vorteil des 
3-Lagen-Kalkputzes, denn die Wand 
kann atmen! Außerdem wirken viele 
kleine strukturelle Hohlräume wie 
eine Temperaturschleuse. Und Kalk-
putz überdauert Generationen!

häufig vorkommender Schad-
stoff ist Formaldehyd, aber auch 
bei Kaminöfen werden Schad-
stoffe an die Raumluft abge-
geben, z.B. Stickoxide. Da die 
Schadstoffe über die Atemluft 
aufgenommen werden, kann 
dies zu gesundheitlichen Proble- 
men führen. Gerade sensible 
Menschen leiden dann an Kon-
zentrationsmangel,  Kopfschmer-
zen oder Schlimmerem. Hier ist 
es wichtig, regelmäßig zu lüften, 
um durch den Luftaustausch die  
gefährlichen Ausdünstungen zu 
minimieren. Es gibt aber auch 
bauliche Möglichkeiten, das 
Raumklima zu verbessern. 
Einen nützlichen Beitrag lei-
sten Kalkfarben und -putze. Sie 
wirken wie ein Luftfilter und 
können Schadstoffe aus der 
Raumluft aufnehmen und in 
einem natürlichen Prozess ab-
bauen. Kalkputze, z.B. Sumpf-
kalk, regulieren zudem die 
Luftfeuchte, indem sie große 
Mengen Feuchtigkeit aus der 
Raumluft aufnehmen und bei 
Bedarf wieder abgeben. Viele 

herkömmliche Farben (z.B. Dis-
persion) und Putze enthalten 
chemische Zusatzstoffe, die 
sich schädlich auf die Gesund-
heit auswirken. Aufgrund ihrer 
Zusammensetzung verschließen  
sie die Poren und sind wenig 
dampfdurchlässig. Algen und 
Schimmelbefall sind die Folgen. 
Ein ganz großer Pluspunkt 
von Kalkfarben und -putzen: 
Sie wirken durch ihre natür- 
liche Alkalität einer Schimmel-
bildung entgegen. Kalkfarben 

Kalkfarben und -putze fördern das 
gesunde Wohnklima und hemmen 
Schimmelpilzbildung.          Foto: SR

Mit Kalk sanieren
Kalkmörtel zur Sanierung wertvoller 
Altbausubstanz, sorgt für beste 
Haftbarkeit und optische Anpassung. 
Für denkmalgeschützte Bauwerke, 
aufwendige Fassadengestaltung und 
Freskenmalerei wird seit jeher gut 
abgelagerter Kalk verwendet.

HavellandBau
Die Messe für HAUS, ENERGIE & UMWELT

++ Besucherfachprogramm ++

++Messerestaurant ++ Kinderbetreuung++

12. und 13. Januar 2019
10 bis 17 Uhr

Stadthalle Falkensee

Informationen und das aktuelle

Ausstellerverzeichnis unter HavellandBau.de
Veranstalter: , Schweizer Str. 10, D - 16341 Panketalnd messe consult•

und -putze eignen sich sowohl 
für den Alt- als auch für den 
Neubau. Sie lassen sich beliebig 
abtönen, allerdings sollte man 
sich auch hier für ökologische 
Abtönfarben entscheiden.

1. bis 3. Februar 2019 • Messe Chemnitz

www.baumesse-chemnitz.de

1. bis 3. Februar 2019 • Messe Chemnitz1. bis 3. Februar 2019 • Messe Chemnitz1. bis 3. Februar 2019 • Messe Chemnitz

IM FOKUS
• Nachhaltiges Bauen, 

Sanieren und Renovieren
• Baustoffe der Zukunft

Foto: SR
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Smart Home geht auch einfach
So gelingt der unkomplizierte Einstieg in die smarte und sichere Gebäudetechnik

(djd). 

Das Licht nach aktueller 
Stimmung verändern, alle 

Jalousien im Haus mit nur 
einem Tastendruck öffnen 
oder schließen, den Sonnen-
schutz automatisieren, für 
jeden Raum eine individuelle 
Wunschtemperatur festlegen 
oder per Zentral-Aus Funktion 
sicher sein, dass Verbraucher 
wie beispielsweise das Bügel-
eisen definitiv ausgeschaltet 
sind: Smarte Technik für das 
Zuhause kann den Alltag siche-
rer und bequemer machen 
sowie obendrein beim Ener-

giesparen helfen. Immer mehr 
Hausbesitzer interessieren sich 
für die Möglichkeiten, stellen 
jedoch vielfach ernüchtert fest, 
dass der Einstieg ins Smart 
Home schnell zu einer kompli-
zierten, zeit- und kosteninten-
siven Angelegenheit werden 
kann.

Nicht alles technisch Mög-
liche ist auch notwendig

Der offene KNX-Standard für 
die Gebäudetechnik zum Bei-
spiel bietet zwar viele Vor-
teile, da er zukunftssicher und 
herstellerunabhängig ist, gilt 
aber auch als anspruchsvoll 
bereits in der Planung und 
Installation. Die Programmie-
rung etwa erfordert Spezial-
wissen und viel Erfahrung, die 
nicht jeder Elektrohandwerker 
abdecken kann. "Der Stan-
dard ist weltweit verbreitet, 
wird von vielen Herstellern 
unterstützt, weiterentwik-
kelt und läuft entsprechend 
stabil", erklärt der Smart-
Home-Experte Tino Schlaich 
vom Hersteller Theben: "Aber 
für die Anwendung im Einfa-
milienhaus sind die meisten 
Funktionen gar nicht notwen-
dig." Eine interessante Alterna-
tive gerade für Wohngebäude 
stellen daher einfache und 
günstigere Systeme wie etwa 
Luxorliving dar. Es basiert auf 
dem bewährten Standard mit 
all seinen Vorteilen, ist aber 
deutlich einfacher zu program-
mieren, in Betrieb zu nehmen 

und für die Hausbesitzer auch 
leichter anzuwenden.

Konzentration auf das 
Wesentliche

Dazu konzentriert sich die 
Lösung auf wesentliche Funk-
tionen, die für das smarte 
Wohnen wichtig sind: einfach 
Licht schalten und dimmen, 
die Heizung regeln, die 
Beschattung steuern, Livebil-
der von IP-Kameras anzeigen 
oder die clevere Panikfunk-
tion nutzen, die alle Lichter 
im Haus mit nur einem Klick 

einschaltet. Diese und weitere 
typische Anforderungen lassen 
sich zu überschaubaren Kosten 
abdecken. Die Hardware 
besteht aus rund einem Dut-
zend KNX-zertifizierten Sensor- 
und Aktor-Bausteinen sowie 
einer Systemzentrale. Die 
kostenlose Software Luxorplug 
macht die Programmierung 
und Inbetriebnahme durch den 
Elektroinstallateur denkbar ein-
fach. Unter luxorliving.de gibt 
es ausführliche Informatio-
nen, Anwendungsbeispiele und 
Video-Tutorials.

Mit dem Smart-Home-System LUXOR-
living können Sie entspannt die Tür 
hinter sich zuziehen. Sie drücken 
einfach auf "Zentral AUS" - und alles 
ist aus: vom Fernseher bis zum Bügel-
eisen. Ganz sicher.

Foto: djd/Theben

Mit einer einfach bedienbaren Software wird schon die Inbetriebnahme der 
Steuerungen für das smarte Zuhause denkbar einfach.

Licht, Jalousien und Heizung 
mit nur einer App steuern: 
Zukunftssichere und gleich-
zeitig einfach installierbare 
Lösungen für das Smart 
Home halten in immer mehr 
Eigenheime Einzug.

Foto: djd/Theben

Lichtstimmungen nach Bedarf 
ändern oder für jeden Raum 
eine individuelle Wunschtem-
peratur festlegen: Smart Home 
verbindet Komfort mit Energie-
sparen und mehr Sicherheit.

Foto: djd/Theben

Foto: djd/Theben

Zusätzliche Bediendisplays sind heute 
überflüssig, die Funktionen der Gebäude-
technik lassen sich bequem mit kostenfreien 
Smartphone-Apps steuern.

Foto: djd/Theben
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(SR).

Am 25. November 2017 öff-
nete das Stadt- & Muse-

umshaus nach aufwendiger 
Sanierung seine Türen. Das 
ehemalige Tuchmacherhaus 
blickt auf eine lange Ge-
schichte zurück. Nach dem 
Stadtbrand im März 1810 
wurde es in Teilen neu errich-
tet. Napoleon soll hier am 6. 
Mai 1813  übernachtet haben, 
bevor er mit seinen Truppen 
im Oktober des selben Jahres 
die Völkerschlacht bei Leipzig 
verlor. Um 1861 und in der 
Gründerzeit erfolgten weitere 
Umgestaltungen des Gebäu-
deensembles. Aufgrund von 
Leerstand verfiel das Haus 
seit 1990 zunehmend. Das 
Jahrhunderthochwasser im 
Jahr 2002 schädigte zudem 

die Bausubstanz im Erdge-
schoss. Im September 2010 
erhielt die Stadt bei einer 
Versteigerung den Zuschlag 
für das denkmalgeschützte 
Gebäude. 2012 beschloss der 
Stadtrat die Durchführung der 
Baumaßnahme „Modernisie-
rung/ Instandsetzung/ Umbau 
Niedermarkt 8“, die fünf Jahr 
später abgeschlossen wurden.

Das Haus an sich ist ja schon 
ein Museum. Mit einer origi-
nalgetreuen Rekonstruktion 
des Dachgebälks ohne mo-
derne Materialien leben die 
alten Techniken des Zimmer-
handwerks wieder auf. An 
den Dachbalken sind noch 
Seilwinde zu sehen, die die 
Tuchmacher einst nutzten, um 
ihre Waren ins Innere des 
Hauses zu bringen.  

Historie trifft auf Moderne
Das Tuchmacherhaus in Waldheim wird zum Museum

Heute ist das Museumshaus ein Schmuckstück in der Innenstadt von Waldheim

der äußere Zustand des 
Hauses  ca. 2012

Die marode Rückseite 
vor der Sanierung. 

Dachboden im Originalzustand 

Das Tuchma-
cherhaus, auch 
Napoleon-
haus genannt 
um 1893 

Fotos: Förderverein Napoleon-
Haus Waldheim e.V.

Foto: Förderverein Napoleon-
Haus Waldheim e.V.

Auch im Innern des Gebäudes war eine 
aufwendige Sanierung notwendig. Fotos: Förderverein Napoleon-Haus Waldheim e.V.
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Im Obergeschoss wurden 
1,5cm dicke Eichendielen ver-
legt. Besucher erwarten hier 
nicht nur Ausstellungen zur 
Waldheimer Geschichte, son-
dern auch ein bauhandwerkli-
ches Kleinod, an dem mehrere 
Gewerke gearbeitet haben. 
Auch originaler Rochlitzer Por-
phyr findet sich an zahlreichen 
Stellen im Gebäude wieder. 
Bis zum ersten Stock blie-
ben die historischen Porphyr-
Stufen erhalten, die übrigen 
wurden neu gefertigt. Sichtbar 
bleibt auch das Fachwerk an 
den Giebelseiten im Dachge-
schoss. Um den Lehm in den 
Ausfachungen zu schützen, ist 
das Fachwerk mit einer Glas-
scheibe gesichert. 
Die Kosten des Umbaus und 
der denkmalgerechten Sanie-
rung des ehemaligen Tuchma-
cherhauses betrugen rund 1,8 
Millionen Euro, inklusive einem 
Eigenbetrag der Stadt Wald-
heim von ca. 782.000 Euro. 
Den Großteil übernahm Bund 
und Land. Heute präsentiert 
das neue Stadt- und Muse-
umshaus im Wesentlichen den 
Zustand des Tuchmacherhau-
ses um 1861. Großen Dank 
gebührt diesbezüglich dem 
Förderverein Napoleon-Haus 
Waldheim e.V., der mit uner-
müdlichem Einsatz die Sanie-

rung erst ermöglichte.
Im Dachgeschoss wird die 
Waldheimer Stadtgeschichte 
in überdimensional großen 
Koffern präsentiert, die sich 
in regelmäßigen Zeitabstän- 
den nach und nach öffnen. 
Sie berichten über die Innungs- 
geschichte der Tuchmacher 
und Leineweber, dem Prozess 
von der Erfindung der Zahn-
seife hin zur Marke Florena, 
die Entstehung der Justizvoll-
zugsanstalt vor 300 Jahren, die 
Industrialisierung von Wald-
heim sowie die Waldheimer 
Wurzeln der Kunst und Bildung. 

Begleitend zur ständigen Aus-
stellung gibt es eine Sonder-
ausstellung, die sich mit der 
Baugeschichte des Gebäudes 
befasst. Für Kunstliebhaber 
befindet sich im Obergeschoss 
eine Sammlung des Künstlers 
Georg Kolbe. 
Im Erdgeschoss bietet die 
Stadtinformation Interessan-
tes zu Sehenswürdigkeiten, 
Ausflugszielen und Gastrono-
mie in Waldheim und Umge-
bung. Darüber hinaus hält sie 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm an Führungen durch 
die Stadt, das Rathaus mit 
Turmbesteigung, das Schau-
bergwerk „Kellerberg“ und das 
Museum bereit. 

Koffer im Ausstellungsraum  
mit historischem Material

Das neue Foyer des Museumshauses: Der Innenbereich wurde ökologisch mit 
Kalziumsilikatplatten saniert, um ein optimales Raumklima zu ermöglichen.

Das restaurierte 
Sichtfachwerk 
heute

Rückansicht mit neuem Anbau

Sonderausstellung des Künstlers 
Georg Kolbe im Obergeschoss

Ausstellungsraum 
zur Waldheimer 
Geschichte im 
Dachgeschoss.

Foto: SR

Foto: SR

Foto: SR

Foto: SR

Foto: SR

Fotos: SR
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10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshop

erhältlich als 
Eimer mit
1kg, 7kg, 15kg 

RIWAK & CO. OHG
Steinaer Str. 3 D-04736 Waldheim

Telefon:  (034327) 629 230
Telefax:  (034327)  629 231
E-Mail: info@riwak.de
Onlineshop: www.riwak.de

Antischimmelfarbe
NATÜRLICHE MINERALISCHE FARBE FÜR INNEN

•  effizient
desinfizierend durch hohen pH-Wert

•  gutes Klima 
raumregulierend, atmungsaktiv, 
geruchsneutral

•  einfache Verarbeitung 
mit Roller oder Pinsel

•  hohe Deckkraft 
Farbe weiß / abtönbar

•  ergiebig 
5m²/kg 

bekämpft auf natürliche Weise 
Schimmel- und Pilzbefall 

dient dem vorbeugenden Schutz

besonders empfohlen an 
gefährdeten Stellen wie:

Fensterlaibungen
Außenwandecken
hinter Möbeln 
Bad, Küche und
Kellerbereich

10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshopsem

ennengauert
ess

niellah

ennengauer

Hotline 0664/1201901 | www.orion-messen.at

10.00 bis 18.00 Uhr 
5400 Hallein | Alte Saline | Pernerinsel

5. –7. 
Oktober 2018

bauen
wohnen

auto
freizeit

landwirtschaft
wellness

gesundheit

Eintritt frei

HAUS
&BAU

MESSE RIED
9. - 11. Nov. 2018

9 - 17 Uhr

22.

www.hausundbau.at

HB18_Inserat_Sanierungsratgeber_100x100.indd   1 30.08.2018   09:37:48
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Samtweiche Küchenmöbel aus Beton
(txn). 

Außergewöhnliche Materi-
alien sind in der Küchen-

welt gerade auf dem Vor-
marsch - insbesondere Beton 
liegt voll im Trend. Kein 
Wunder: Der Werkstoff ist 
stabil, kratzfest und bietet 
schicken Loft-Charme.

Gleich eine Reihe Hersteller 
hat Programme auf den Markt 
gebracht, deren Küchenfron-
ten mit dem Material verse-
hen sind. Aber auch in Form 
von Arbeitsplatten, Regalen, 
Esstischen oder Sitzgelegen-
heiten hält das Hightech-
Material Einzug in die Küche. 
Möglich ist das durch Inno-
vationen der Betonbranche. 
Denn Beton lässt sich heute 
gießen wie Porzellan. Heraus 
kommen feste und gleichzei-
tig dünnwandige Objekte, die 
unempfindlich, hitzebeständig 
und rutschfest sind - ideal für 
die Küche. Und wer nach der 
Bearbeitung mit der flachen 
Hand über das grobe Material 
streicht, wird überrascht sein, 
wie samtweich es sich anfühlt. 
Außerdem ist Beton nicht 
kühl. In einem warmen Raum 
nimmt er dessen Wärme an.

Überraschend ist eine weitere 
Eigenschaft, die der Werk-

Beton hat in der Möbelherstellung eine tragende Rolle eingenommen. Und dafür ist er geradezu prädestiniert, denn Beton 
ist frei formbar, stabil, unempfindlich, kann unzählige Farben annehmen und lässt sich bestens mit anderen Materialien 
kombinieren.

Foto: betonbild/txn

stoff mit Holz gemeinsam hat: 
Beton erhält eine Patina. Er 
verändert sich jeden Tag wie 
ein altes Holzstück. Wer aber 
möchte, dass seine Beton-
küchenplatte stets wie am 
ersten Tag aussieht, kann das 
Material beschichten lassen, 

ähnlich wie das mit Holz 
gemacht wird.
Planer und Architekten sind 
zudem von der enormen Far-
benvielfalt begeistert. Je nach 
Gesteinskörnung und Zusatz-
mittel lassen sich nuancierte 
oder kontrastierende Farbak-

zente für einzigartige Design-
lösungen realisieren. Beton 
gewinnt noch an Reiz in der 
Kombination mit anderen 
edlen Materialien wie Holz 
und Glas. Weitere Infos unter 
www.beton.org

FlämingBau 2018

+ c
lever B

AUEN +

+ E
NERGIE sp

aren +

+ s
icher W

OHNEN +

Messe für , undHAUS ENERGIE UMWELT

10. + 11. November
Luckenwalde | Fläminghalle

www.messe-brandenburg.de
js   messe consult | Tel.: 03338 / 359 69 85 | info@messe-brandenburg.de
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Lust auf Gelassenheit
Mit einem dunklen Blau erhalten Räume eine edle und beruhigende Atmosphäre

(djd). 

Die Farbe Blau und der 
Mensch - dabei handelt es 

sich um eine ganz besondere 
Beziehung. Viele assoziieren 
mit dieser Farbe die Unend-
lichkeit des Meeres oder des 
Himmels, sie steht zugleich für 
Tiefe, Kühle und Ruhe. In der 
Farblehre berichtet man von 
der beruhigenden Wirkung, 
die für mehr Gelassenheit und 
Entspannung sorgt. Und schon 
in der künstlerischen Epoche 
der Romantik hatte Blau einen 
besonderen Stellenwert, etwa 
in Form der "blauen Blume" 
als Symbol für das persönli-
che Glück. Angesichts dieser 

langen Tradition ist es keine 
Überraschung, dass die 
Farbe bei der Einrichtung des 
Zuhauses immer "in" ist.

Behaglichkeit in Dunkel-
blau

Dabei ist Blau längst nicht 
gleich Blau. Aktuell im Trend 
liegen dunkle, satte Farb-
varianten, die fast schon 
ins Schwarz gehen. Wäh-
rend ein Himmelblau an den 
Wänden einen Raum größer, 
aber auch kühler erschei-
nen lässt, macht dunkles 
Blau aus dem Zuhause einen 
gemütlichen und privaten 
Rückzugsort. Das charakter-
volle Blauschwarz der Trend-
farbe "Blueberry" von Schö-
ner Wohnen-Farbe beispiels-
weise lässt jeden Raum edel 
sowie gleichzeitig gemütlich 
wirken und bringt Wärme in 
jedes Zimmer. Zudem lässt 
sich der angenehme Ton viel-
fältig kombinieren, etwa mit 
Möbeln aus Naturholz und 
hellen Bodenbelägen. Kontra-
ste ziehen sich bekanntlich an 
und verstärken die Wirkung 
der Trendfarbe nochmals. 

Intensiv und kraftvoll

Auch Einrichtungsexperten 
sind überzeugt, dass das 

dunkle Blau noch lange ange-
sagt bleiben wird - gerade 
im aktuellen Trend, aus der 
Wohnung ein privates Nest zu 

Blau gilt als beruhigende Farbe. In einem dunklen Ton wie bei der Trendfarbe 
"Blueberry" bringt sie zudem Eleganz in jeden Wohnraum.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe

machen. "Ich liebe das Inten-
sive, das Kraftvolle an dieser 
Farbe. Sie ist mutig, aus-
drucksstark und unverwechsel-
bar", beschreibt Judith Schüller, 
stellvertretende Chefredakteu-
rin bei Schöner Wohnen, die 
Vorzüge der fruchtig-dunklen 
Blaubeer-Farbe. Besonders 

praktisch: Die fertig gemischte 
Trendfarbe lässt sich einfach 
und schnell verarbeiten und 
verändert somit den Charak-
ter eines Raums im Handum-
drehen. Unter www.schoener-
wohnen-farbe.com gibt es 
mehr Informationen und Ein-
richtungsideen.

In Verbindung mit Naturholzmöbeln 
und hellen Bodenbelägen entwickelt 
das tiefe Blau der Trendfarbe seine 
volle Wirkung.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe

CREATEMOTION  »  LOGO  »  PRINT

 C100 Y0 Y10 K30    C30 M60 Y100 K40 

Naturbaustoffe      

Schimmelsanierung

Bauwerks-
entfeuchtung

- Sumpfkalk & Farben
- Putze & Mörtel

- Kalziumsilikatdämmung
- Taupunktlüftung
- Wandoberflächenheizung

- elektronische / chemische
   Mauerentfeuchtungssysteme
- Hydrophobierungen
- Salpetersanierung

- Feuchtemessungen
- bauphysikalische Gutachten
- Langzeitmessungen

Schreiter & Kroll GmbH
Landsberger Str. 58
04736 Waldheim

Tel.      034327 - 629110
Fax.     034327 - 629111
eMail: info@schreiter-kroll.de
Web:    www.schreiter-kroll.de

10% Gutscheincode: 7ke81y
NEUKUNDENRABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

Begutachtung / 
Beratung

- Feuchtemessungen
- bauphysikalische Gutachten
- Langzeitmessungen

ü  über 25 Jahre Erfahrung  
ü  gesunde Sanierungskonzepte
ü  innovative Systeme
ü  kompetente Beratung 
ü  auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

www.naturbaushop.de
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Sie sind in den Bereichen Bauen,  
Sanieren oder Wohnen tätig und suchen 

neue Kontakte/Aufträge?

Dann sind Sie auf unseren Energie- und BauMessen  
genau richtig. Unsere Messen finden Sie unter: 

www.messe.ag/Messestandorte

Lassen Sie sich ein unverbindliches  
Standflächenangebot erstellen!

Mattfeldt & Sänger  
Marketing und Messe AG
Haubenschloßstraße 3 
87435 Kempten

Telefon: +49 831 206995-0  
Telefax: +49 831 206995-99 
E-Mail: zentrale@messe.ag
Internet: www.messe.ag

Die intelligente Horizontalsperre 
Gegen aufsteigende Feuchtigkeit

(SR).

Im Mauerwerk ohne funktio-
nierende Horizontalsperre 

steigt Feuchtigkeit entgegen 
der Schwerkraft kapillar auf. 
Dadurch kommt es zur Schä-
digung der Bausubstanz. Aus-
blühungen und Schimmelbil-
dung können folgen.
capiSTOP® ist eine Spezial-
creme, die in erster Linie zur 
Abdichtung aufsteigender 
Feuchtigkeit im Mauerwerk 
eingesetzt wird. Die lösungs-
mittelfreie, gebrauchsfertige 
Emulsion wird durch Injektion 
in zuvor gebohrte Löcher in 
eine Mauerwerksfuge einge-
bracht. Die flüssige Horizon-
talsperre breitet sich zuver-
lässig im Mauerwerk aus und 
bildet eine dauerhafte, was-
serundurchlässige Feuchtig-
keitssperre. Ein weiteres Auf-
steigen von Feuchtigkeit wird 
auf diese Art und Weise sicher 
und nachhaltig verhindert und 
oberhalb der Sperre trocknet 
das Mauerwerk bis zur Aus-
gleichsfeuchte aus. Auf Grund 
der cremeförmigen Konsistenz 
können die Injektionskanäle 
waagerecht in die Lagerfuge 
gebohrt werden. Hierdurch 
wird eine optimale Verteilung 
des Wirkstoffes sichergestellt. 

Fehlstellen und Hohlräume im 
Mauerwerk müssen vor der 
Injektion nicht verfüllt werden. 
Der ins Mauerwerk eindrin-
gende Wirkstoff hydrophobiert 
die Porenoberflächen und 
bildet dadurch die Horizontal-
sperre, wobei die Atmungsak-
tivität erhalten bleibt. 

10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshop

Fotos: SR

Fotos: SR



SanierungsratgeberAusgabe 4/2018

10

Schimmelfalle Badezimmer: 
Wie aus dem Alptraum ein Wohntraum wird

(epasit / Peggy Wandel).

Eine auffallend hohe Schim-
melsporenkonzentration ver- 

anlasste den neuen Eigen-
tümer eines 1961 erbauten 
Privathauses in Brüssel zur 
Generalsanierung des Bade-
zimmers. Durch den Einsatz 
eines mineralischen Wohnkli-
maplattensystems entstand 
ein funktionierender Feuchte-
haushalt und damit ein dauer-
haft schimmelfreies, gesundes 
Raumklima.

Schimmelschäden und 
Ursache
Nach dem Entfernen von Flie-
sen und Putz und einer dar-
unter liegenden, vollflächigen 
Gipskartonkonstruktion kam 
eine enorme Schimmelbesied-
lung zum Vorschein - sowohl 
auf den Gipskartonplatten wie 
auch auf den dazugehörigen 
Gipskleber-Flächen. Schuld 
daran waren Hohlräume zwi-
schen Wand und Gipskarton-
platten, in denen keine Luft 
zirkulieren und 
Wasser bzw.
Wasserdampf un- 
gehindert aus 
der Wand aus- 

treten und hinunterrinnen 
konnte. Der Putz oberhalb der 
Fliesen war durchnässt und 
konnte die anfallende Feuch-
tigkeit nicht aufnehmen.

Systematisch dauerhaft 
saniert
Zunächst wurde der gesamte 
Schimmelpilz mit Schimmel-Ex 
abgetötet, damit der schad-
hafte Putz komplett entfernt 
werden konnte. Anschließend 
egalisierte der Verarbeiter die 
Wände mit einem Ausgleichs-
putz. Die schimmelfreien, trok-
kenen Wände boten nun eine 
solide Basis für den Aufbau 
des epatherm Klimaplattensy-
stems. Damit keine Hohlräume 
mehr entstehen, wurden die 
Platten mit Systemkleber "epa-
therm etk" vollflächig an der 
Wand verklebt. Die umwelt-
freundlichen Platten aus 
mikroporösem Reinkalzium-
silikat sperren die Feuchtigkeit 
nicht ein, sondern sorgen für 
eine funktionierende kapillare 
Feuchtigkeitsregulierung. Um 

diesen Effekt nicht zu behin-
dern, wurden die neuen Flie-
sen nur bis zur halben Wand-
höhe verlegt. Die Platten 
überzog der Verarbeiter mit 
dem Systemspachtel "multi-
eti", anschließend erfolgte der 
Anstrich mit diffusionsoffener 
Farbe.

Wohnklimaplatten schaffen 
Wohlfühlklima
Das hochfunktionelle System 
mit alkalischen und damit 
schimmelresistenten Wohnkli-
maplatten schuf einen auf 
Jahrzehnte funktionierenden 
Feuchtehaushalt. Hochzufrie-
den mit dem entstandenen 
Raumklima lies der Hausei-
gentümer im Folgejahr auch 
die Küchenwände mit Kalzium- 
silikatplatten verkleiden.

Funktionsweise und Vorteile
Millionen diffusionsoffener 
Mikroporen in den Platten 
nehmen anfallende Feuchtig-
keit umgehend auf und geben 
sie allmählich wieder an die 
Raumluft ab; die Plattenober-

fläche bleibt dabei konstant 
trocken. Durch das optimale 
Zusammenspiel von Wärme-
dämmung und Feuchtigkeits-
regulierung werden Feuchtig-
keit und Schimmel auf Dauer 
verhindert. Gleichzeitig senkt 
das Wohnklimaplattensystem 
den Energieverbrauch, ist 
schallhemmend und nicht 
brennbar (Baustoffklasse A1). 
Es basiert auf modernster Her-
stellungstechnologie und lässt 
sich zeitsparend und einfach 
verarbeiten. 

S c h imme l b e f a l l 
oberhalb der Fliesen 
(rechts)

Das Bad vor der 
Sanierung (unten)

Das Bad nach der 
Sanierung 

Fotos: Peggy Wandel / epasit

Einbau der atmungsaktiven epatherm 
Klimaplatten in vollflächiger Verklebung 
ohne Hohlräume (links).

Fotos:  Peggy Wandel / epasit
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Regenwasser als wichtige Ressource
Experten-Tipps: Trinkwasserbedarf nach Hausmodernisierung senken

(djd). 

Das Badezimmer ist in die 
Jahre gekommen, ver-

kalkte Leitungen verursachen 
Rohrbrüche, der Energiever-
brauch der Heizung ist nicht 
mehr zeitgemäß: Bei vielen 
älteren Häusern wird irgend-
wann eine Modernisierung der 
Sanitär- und Heizungsinstalla-
tion nötig. Eine einfache Ein-
sparmöglichkeit wird bei der 
Planung von Modernisierun-
gen oft übersehen: die Nut-
zung von Regenwasser. 

Ein erheblicher Teil des Trink-
wasserverbrauchs lässt sich 
auf diese Weise einsparen. 
Denn Regenwasser eignet sich 
für die meisten Anwendungen, 
in denen keine Trinkwasser- 
qualität erforderlich ist - etwa 
für die WC-Spülung, die 
Waschmaschine oder die 
Gartenbewässerung. Gerade 
im Rahmen einer Hausmoder- 
nisierung lässt sich eine Re- 
genwassernutzungsanlage ein- 
fach einbauen.
Mehr Informationen gibt es 
auch unter www.fbr.de/regen-
wasser.

Folgende Tipps sind zu beachten:

1. Wassermenge berechnen
Speichergröße, Dachfläche, Personenanzahl im Haus und die regionalen Regen-
mengen müssen beachtet werden. Es sollten möglichst alle verfügbaren Dach-
flächen, auch Garagendächer, an den Regenspeicher angeschlossen sein. Beim 
Speichervolumen immer auf die nächst größere Behältergröße aufrunden, damit 
gerade bei heftigen Niederschlägen viel Regenwasser zurückgehalten werden kann.

2. Einbauort des Speichers wählen
Generell lässt sich ein Regenwasserspeicher auch im Haus einbauen, in einem 
bestehenden Gebäude wird man ihn in der Regel aber eher unter dem Garten-
boden oder einer Zufahrt installieren.

3. Gute Wasserqualität ist planbar
Zu jeder Regenwasseranlage gehört der passende Filter. Gartenfilter sind nur für 
Gartenwasseranlagen geeignet, für die Nutzung des Regenwassers im Haus für 
Toilette und Waschmaschine sind ausgewiesene Filter erhältlich. Der Filter kann 
entweder im Fallrohr oder an zentraler Stelle vor oder im Speicher sitzen. Eine 
gute Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung muss gewährleistet sein.

4. Intelligente Steuerung
Für die Steuerung und Versorgung der Verbraucher im Haus und die Garten-
bewässerung kommen sogenannte Regenwasserzentralen zum Einsatz. Pumpe, 
Steuerung und Trinkwassernachspeisung befinden sich in einem Kompaktgerät. 
Von hier aus geht eine separate Leitung zur WC-Spülung und zur Waschmaschine. 
Wichtig ist, dass die Regenwasserleitungen getrennt vom Trinkwassernetz installiert 
werden. Zudem müssen die Leitungen eindeutig gekennzeichnet sein, damit diese 
bei Reparaturen oder Erweiterungen gleich erkannt werden.

5. Fachhandwerker beauftragen
Kleinere Anlagen etwa zur Gartenbewässerung können Heimwerker in Eigenlei-
stung erstellen. Die Hersteller helfen gerne bei der richtigen Wahl des Einbau-
unternehmens.

Teures und wertvolles Trinkwasser lässt 
sich in der Waschmaschine ohne Weiteres 
durch Regenwasser aus einer Regenwas-
sernutzungsanlage ersetzen.

Der Regenwasserfilter im Fallrohr 
kann einfach entnommen und 
gereinigt werden.

Foto: djd/fbr

Foto: djd/fbr/GreenLife GmbH

Mit einer gut geplanten Regen-
wassernutzungsanlage lässt sich 
im Haus viel Trinkwasser einsparen.

Die Regenwasserzentrale 
steuert die gesamte Anlage.

Foto: djd/fbr/Wisy AG

Foto: djd/fbr/
E.Atamanenko - shutterstock

19. - 21.Okt. '18
Messegelände Ulm // tägl. 10 -18 Uhr// www.uag.de
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Jetzt: vergünstigte Vorverkauftickets 

online unter www.uag.de nur bis zum 

18.10.18! Schnell zugreifen!!

www.hausbaucenter-ulm.de

Bauen, Wohnen,
Energie, Neuheiten,

Infos! Die Messe für ein 
schönes Zuhause!

Gleichzeitig mit der 
Haustiermesse Ulm + Dogsmania

In Verbindung mit:
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Entfeuchtung ihrer Immobilie
Redaktion SANIERUNGSRATGEBER
Landsberger Str. 58
04736 Waldheim
Tel.:      034327 629-116 / Fax.:  -111
E-Mail: redaktion@sanierungsratgeber.de

Baujahr des Gebäudes:

Mauerwerk besteht aus: Ziegel Bruchstein Sandstein gemischt

Das Gebäude ist: unterkellert teilunterkellert nicht unterkellert

Schadensbilder: 

Keller

Erdgeschoss

Salze: Schimmel: 

Wandstärke: 

Gebäudegröße: 

Außenwände: 

Gebäudelänge: Gebäudeseite: 

Einzelhaus

Reihenhaus

Kundenanschrift:
Name:
Anschrift:
Tel.
Objektstandort:
(falls abweichend)

Skizze

Bitte Grundriss skizzieren 
und Schadstellen markieren
Nordausrichtung

Feuchtigkeit: 

kurze Angabe zur Nutzung:
Wohnen / Lager / Gewerbe / andere   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
--Besichtigungstermin mit Feuchtemessung, Begutachtung + Sanierungsempfehlung 

(Kosten auf Anfrage)


