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Innovation seit mehr als 40 Jahren

HOLZTREPPEN FÜRS LEBEN

Produktion, Beratung und 
Ausstellung in Wolfenbüttel

Am Hopfengarten 72
38304 Wolfenbüttel
Fon 05331 95950

Bürozeiten

Montag - Donnerstag 9-16 Uhr
Freitag 9-15 Uhr

Fachberatung
Mittwoch + Donnerstag 16-18 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

VORHER NACHHER

Wir beraten Sie gerne zu all Ihren Treppenfragen 
und entwerfen mit Ihnen zusammen Ihre Wunsch-
treppe, um Ihr Zuhause komplett zu machen.
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Wir wissen Ihre Immobilienwerte zu schätzen:

Kostenlose Wertanalyse bei uns - jetzt online ! 

Eine professionelle Ermittlung 
des marktgerechten Verkaufspreises 

ist die Grundlage jedes Immobilienverkaufs.   
Auf dieser Basis beraten wir Sie gern individuell 

in einem persönlichen Beratungstermin!

Michael Keller
05351 531-19105

Frank Hoffmann
05331 889-19102

Christian Buschner
05331 889-19101

Christian Fricke
05331 889-19103

Dieser Klick
ist WertVoll

BADEZIMMER

HAUSTECHNIK

ELEKTROTECHNIK

SERVICE

Im Gewerbegebiet 6 · 38315 Schladen
Tel. 0 53 35 - 9 29 50
info@jjo.de · www.jjo.de

Sparen mit smarten
Anwendungen

Eine intelligente Steue-
rung der eigenen vier 
Wände ist nicht nur prak-
tisch und smart, sondern 
spart auch Geld. Mit der 
Vernetzung verschiedener 
Haustechnik-Elemente 
können Eigentümer die 
CO2-Emissionen und den 
Energieverbrauch ihrer 
Immobilie reduzieren und 
so einfach und bedarfsge-
recht Kosten einsparen. 
Gleichzeitig gewinnen sie 
durch das Smart Home 
Wohnkomfort und Sicher-
heit in den eigenen vier 
Wänden hinzu.

Auf dem Weg in die Kli-
maneutralität des Gebäu-
desektors spielt der Ein-
satz intelligenter Haus-
technik eine Schlüsselrol-
le: Nach einer Studie des 
Digitalverbands Bitkom 
können mit ihrer Hilfe bis 
2030 die CO2-Emissionen 
des Gebäudesektors um 
rund 14,7 Millionen Ton-
nen CO2 reduziert werden 
- das ist nahezu ein Drittel 
der Emissionen, die der 
Sektor im Rahmen des Kli-
maschutzgesetzes bis 
2030 einsparen muss.

Allein die Automation 
und smarte Steuerung von 
Heizung und Warmwas-
sererzeugung bietet ein 
Einsparpotenzial von etwa 

10,8 Millionen Tonnen 
CO2.

Wie genau das eigene 
Smart Home ausgestaltet 
werden soll, hat jeder Ei-
gentümer selbst in der 
Hand. Vieles ist möglich: 
Vom Einsatz einzelner 
Komponenten bis hin zu 
einem vernetzten Gesamt-
system. Die Steuerung 
kann per Smartphone, 
Sprachassistenten oder 
weitgehender Automation 
erfolgen. Wie hoch die 
Energie- und Kostenein-
sparungen konkret ausfal-
len, hängt von Art und Um-
fang der Smart-Ho-
me-Ausstattung, der Ge-
bäudegröße sowie 
Bausubstanz und vor allem 
vom Nutzungsverhalten 
der jeweiligen Bewohner 
ab.

Heizungssteuerung

Etwa 70 Prozent der ge-
samten Haushaltsenergie 
werden für die Raumer-
wärmung verbraucht. Über 
die Heizungssteuerung mit 
intelligenten Thermosta-
ten, die per App oder Zeit-
uhr gesteuert werden, 
können laut Untersuchun-
gen Energieeinsparungen 
von rund 30 Prozent reali-
siert werden. Werden Tü-
ren und Fenster zusätzlich 
mit Funkkontakten ausge-
rüstet, regeln die Heizkör-

per bei geöffneten Fens-
tern automatisch herunter 
und beugen so unnötigem 
Energieverbrauch vor. Das 
ist natürlich auch weitaus 
komfortabler, als jeden 
Heizungskörper mit der 
Hand zu regulieren.

Zentrales Display

Mit ganzheitlichen 
Smart-Home-Systemen, 
die Heizung, Lüftung, Be-
leuchtung, Verschattung 
und die Hausgeräte ver-
netzen und steuern, lässt 
sich das Einsparpotenzial 
noch vergrößern. Die Infor-
mationen laufen hier in ei-
ner Steuerzentrale zusam-
men. Beispielsweise in ei-
nem Plus-Energiehaus re-
gistriert das System, wenn 
über die Photovoltaik-An-
lage genügend Sonnen-
strom erzeugt wurde, und 
startet Haushaltsgeräte 
wie den Geschirrspüler 
oder die Waschmaschine 
eigenständig. Die Technik 
erkennt, wenn die Bewoh-
ner ihr Zuhause verlassen, 
lernt aus ihren Gewohnhei-
ten und reguliert die Hei-
zung entsprechend. Über 
ein zentrales Display, bei-
spielsweise ein Tablet, 
können Eigenheimbesitzer 
den Zustand ihres 
Smart-Home-Systems 
überwachen und die Ener-
gieflüsse steuern.

Auf dem Weg in die Klimaneutralität spielt der Einsatz 
intelligenter Haustechnik eine Schlüsselrolle. 
 Grafik: LBS
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Jeder sechste Haushalt plant Sanierung
Jeder sechste Haushalt plant, 
seine Immobilie in den nächs-
ten Jahren energetisch zu sa-
nieren. Die meisten wollen auf 
erneuerbare Energien umstei-
gen, um Strom, aber auch um 
Wärme zu erzeugen. Das 
zeigt eine aktuelle Studie im 
Auftrag einer Bausparkasse.

7,3 Millionen Eigentümer 
von Häusern und Wohnungen 
wollen laut der Studie ihre Im-
mobilie spätestens bis 2026 
energetisch sanieren. Seit 
2016 haben das bereits 5,3 
Millionen Eigentümer getan. 
Eigentümer von Häusern ent-
schieden sich vor allem für 
Dämmung und Erneuerung 
der Heizung, Wohnungsei-
gentümer investierten beson-
ders häufig in eine regenerati-
ve Warmwasseraufbereitung. 
Für die Zukunft steht vor al-
lem die nachhaltige Stromge-
winnung auf dem Wunschzet-
tel. 

Aus der Sonne Strom ge-
winnen: Das wollen knapp 
zwei Drittel (65 Prozent) der 
Hauseigentümer, die eine 

energetische Investition in ih-
re Immobilie planen. Fast die 
Hälfte (49 Prozent) überlegt 
zusätzlich oder stattdessen 
eine Solarthermie-Anlage zu 
installieren, die Sonnenwär-
me für die Warmwasserberei-
tung nutzt. 46 Prozent der 
Hauseigentümer planen au-

ßerdem einen Stromspeicher 
anzuschaffen. Etwa ein Drittel 
(31 Prozent) will eine Wallbox 
einbauen, um ihr E-Auto zu 
laden.

Auch bei den Wohnungsei-
gentümern steigt das Interes-
se an erneuerbarer Energie. 

Sie interessieren sich aber 
auch verstärkt für Wärme-
dämmung, effiziente Hei-
zungsanlagen und regenera-
tive Warmwasseraufberei-
tung. Bei der Dämmung ste-
hen die Außenwände im 
Fokus: 41 Prozent planen ei-
ne solche Investition. In pun-

cto Heizung verteilen sich die 
Wünsche fast auf die ganze 
Breite der Systeme: Gut jeder 
fünfte will einen effizienten 
Gas-Brennwert-Heizkessel 
anschaffen. Jeweils 17 Pro-
zent überlegen, zukünftig mit 
Holz-Pellets oder mit einer 
Brennstoffzelle zu heizen. 16 
Prozent bevorzugen einen 
Anschluss an Fernwärme, 
acht Prozent an ein Block-
heizkraftwerk.

Beim Strom unterscheiden 
sich die Wünsche der Eigen-
tümer von denen der Mieter: 
Während Eigentümer mög-
lichst günstig ihren eigenen 
Strom erzeugen wollen, wol-
len Mieter eine möglichst 
günstige Bereitstellung von 
Strom und Hilfe beim Einspa-
ren. 55 Prozent der Mieter 
würden gerne Strom aus der 
hauseigenen Speicherbatte-
rie beziehen, etwa mit Hilfe 
der Sonne erzeugt. 28 Pro-
zent befürwortet den Einbau 
intelligenter Steuerungssys-
teme, die Licht und Wärme 
regulieren.

Aus der Sonne Strom gewinnen wollen knapp zwei Drittel (65 Prozent) aller Hauseigen-
tümer.  Werkfoto: Schwäbisch Hall
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•

• •Musiol Fliesen GmbH Im Sommerfeld 2b 38304 Wolfenbüttel

Telefon 05331 / 4 36 89 www.musiol-fliesen.de

• Fliesenverlegeservice

• Fliesenreparatur

• Barrierefreies Duschen

• Balkone und Terrassen

Fliesen für die heimische 
Wellness-Oase

Moderne Fliesen mit ihrem 
breiten Spektrum an Aus-
wahlmöglichkeiten helfen 
dabei, das eigene Traumbad 
umzusetzen. Es gibt sie in 
Holz-, Beton- oder Natur-
steinoptik sowie in einer gro-
ßen Vielzahl an Farben, 
Oberflächen und Formaten. 

Auf dem Weg zum Traum-
bad kommt man an Fliesen 
einfach nicht vorbei. Sie sind 
aus natürlichen Rohstoffen 
und lassen sich bei glatten 
Oberflächen leichter sauber 
halten. Fällt etwas herunter, 
gibt es keine Macken oder 
Dellen. Aufgrund ihrer guten 
Wärmeleitfähigkeit sind Flie-
sen zudem idealer Partner für 

eine Fußbodenheizung.

Wohngesundheit
Bei fachgerechter Verle-

gung können Wand- und Bo-
denfliesen jahrzehntelang 
den hohen Beanspruchun-
gen im Bad standhalten und 
sind daher nachhaltig. Und: 
Immer mehr Bauherren und 
Modernisierer legen Wert auf 
Wohngesundheit. Deshalb 
sollte man beim Verlegen auf 
Grundierungen, Mörtel, Kleb-
stoffe und Fugenmaterial set-
zen, die mit dem Emicode 
zertifiziert sind. Der Emicode 
ist ein herstellerneutrales 
Prüfsiegel, das nur Baupro-
dukte mit geringstmöglichen 
Emissionen erhalten.

Hauptakteur bei der Badgestaltung sind Fliesen. Sie sind 
in vielen Designs und Farben erhältlich. 
 Werkfoto: dit26978 /123rf.com/GEV

Mit seinem schwungvollen 
Haken lässt sich dieser prak-
tische Helfer an die Armatur 
von Badewanne oder Du-
sche hängen. Doppelt trick-
reich sind die Schlitze an der 
Unterseite: hier kann das 
Wasser ablaufen und zudem 
ein weiteres Utensil ange-
koppelt werden. Viel Platz für 
Shampoo, Duschgel und 
mehr. Das Tool besteht zu 
100 Prozent aus recyceltem 
Kunststoff sowie Zellulose 
und spart damit mehr als 
zwei Drittel CO2 im Vergleich 
zu neuen Materialien ein.  
 Werkfoto: Koziol

Voll recycelt

Klare Linien
Klare Linien und geometrische 
Formen sollen bei diesem 
Badprogramm eine harmoni-
sche Einheit mit durchdachter 
Funktionalität und wohnli-
chem Ambiente bilden. Dank 
vielfältiger Optionen bei Ab-
messungen, Oberflächen und 
kombinierbaren Keramikseri-
en, zeigt sich das Programm 
als besonders vielseitig und 
eignet sich damit für die unter-
schiedlichsten Badgrundris-
se. Hochwertige Materialien 
und ausgezeichnete Qualität 
in Verbindung mit zeitlosem 
Design sollen dabei ebenso 
Nachhaltigkeit signalisieren 
wie funktionale Exklusivität. 
Die geradlinig-puristisch ge-
haltenen Stauraummöbel der 
Serie möchten nicht nur durch 
Eleganz überzeugen, sondern 
durch ihre intuitiv verwendba-
re Ordnungsstruktur auch den 
Alltag des Badbenutzers er-
leichtern.

Die neuen LED-Lichtspiegelschränke sind in Schwarz erhältlich.  Werkfoto: Emco Bad

Black is
beautiful

2022 bleibt es im Badezim-
mer hochwertig und edel: 
Accessoires, Kosmetikspie-
gel und Spiegelschränke in 
Schwarz sind voll im Trend 
und ziehen sich bei einem 
Hersteller als Black Edition 
durch viele Serien.

Die schwarzen Oberflä-
chen sollen das starke De-
sign der Produkte unterstrei-
chen und für eine zeitgemäße 
Optik im Bad sorgen. 
Schwarz im Bad fällt auf, oh-
ne dominant zu sein. Der 
Hersteller bietet verschiede-
ne Accessoire-Serien, Licht-
spiegelschränke, Kosmetik-
spiegel sowie Waschtisch-
fronten, Badmöbel und Ein-
baumodule mit schwarzer 
Oberfläche an. 
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Beeindruckendes Allroundtalent

Wohnküche mit Wow-Effekt: Dafür sorgen Fronten und 
Wangen in hochwertiger, matt satinierter Glasoptik. Die 
transluzente Polymerbeschichtung erzielt durch den me-
tallischen Schimmer eine besondere Tiefenwirkung.
  Werkfoto: AMK

„Echtes Glas - ob in hochglän-
zender oder supermatter Aus-
führung - wirkt immer edel. 
Aufgrund seiner vielen Vorzü-
ge trifft man es in allen Le-
bens- und Wohnbereichen 
an“, sagt Volker Irle, Ge-
schäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Kü-
che (AMK).  „In der Küchen- 
und Möbelindustrie ist es da-
her genauso unverzichtbar 
wie in anderen Branchen.“ 

Das beeindruckende All-
roundtalent ist porenlos glatt 
und deshalb sehr pflegeleicht. 
Glas ist robust, schlag- und 
stoßfest, temperaturbestän-
dig, je nach Oberflä-
chenausführung auch schnitt- 
und kratzfest und als ESG 
(Einscheibensicherheitsglas) 
zudem sicher.

Individuell gestalten
Was es zusätzlich so beliebt in 
der Küche macht: Glas lässt 
sich sehr individuell gestalten. 
Beispielsweise als blickfan-
gende, beleuchtete Nischen-
rückwand in der persönlichen 
Lieblingsfarbe, mit einem ei-
genen Wunschmotiv oder ei-
nem der vielen angebotenen 
Motiv-Dekore. Das kann ein 
stimmungsvolles Bild aus der 
Natur sein, ein Appetit Anre-
gendes aus dem Bereich Food 
oder auch etwas Abstraktes 
wie grafische und außerge-
wöhnliche Struktur-Designs, 
um der neuen Wunschküche 

eine besondere und unver-
wechselbare Note zu verlei-
hen.

Wer sich mit einer Farbe, ei-
nem Dekor oder Wunschmo-
tiv ungern auf längere Zeit 
festlegen möchte, erfreut sich 
an einer jederzeit auswechsel-
baren Nischenrückwand. 

Denn sobald man Lust auf ei-
nen neuen Look verspürt, wird 
das bestehende Motivglas der 
Küchenrückwand einfach mit 
wenigen Handgriffen selbst 
ausgetauscht. Mehr als ein 
LED-Wechselrahmen, ein klei-
ner Saugheber und ein neuer 
Glaseinsatz sind hierfür nicht 

nötig. Anschließend nur noch 
dimmbares Arbeits- oder Am-
biente-Licht einstellen - auch 
ein LED-Farbwechsel (optio-
nal) ist möglich - und schon ist 
der neue Nischen-Look fertig.  

Der elegante Werkstoff 
macht sich auch sehr gut als 
unterseits bedruckte Küchen-
arbeitsplatte, zum Beispiel 
Ton-in-Ton abgestimmt auf 
die Möbelfronten oder das 
Umfeld. Oft auch als extrava-
ganter Eyecatcher und Desig-
nobjekt in einer neuen Akzent-
farbe. Alternativ in einem 
Uni-Farbton, der einen star-
ken Kontrast zu den Küchen-
möbeln bildet. Besonders an-
ziehend wirken auch Glas-Ar-
beitsplatten in edler Metal-
lic-Optik wie Messing, Kupfer 
und Silber - glänzend und mit 
besonderer Tiefenwirkung. 
Oder als satinierte Arbeitsflä-
chen, die sich samtweich an-
fühlen und somit besondere 
haptische Erlebnisse schen-
ken.

Viel Glas findet sich auch 
bei den Einbaugeräten. Vom 
Kochfeld, Backofen, Dampf-
garer, Kühl- und Gefrier-
schrank bis hin zur Dunstab-
zugshaube mit Glas-
schirm/-paneel, um ein paar 
Beispiele zu nennen. „Auch 
hier übernimmt das Univer-
saltalent wichtige Aufgaben. 
Einerseits als besonderes 
Design element, andererseits 
zur Erleichterung des Alltags“, 
erläutert Irle.

Von wegen Funktionsraum - 
die Küche hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu ei-
nem zentralen Punkt der eige-
nen vier Wände gemausert. 
Nicht selten werden hier Gau-
menschmäuse gezaubert, 
Drei-Gänge-Menüs genossen 
und sogar Partys bis in die 
Nacht gefeiert. 

Diesem Status sollte der 
vielseitig genutzte Raum na-
türlich auch in seiner opti-
schen Gestaltung und funktio-
nalen Ausstattung gerecht 
werden. Dafür geradezu prä-
destiniert sind spanische 
Keramikfliesen. 

Ob als Arbeitsplatte, Bo-

denbelag, Wand- oder Möbel-
verkleidung - das Feinstein-
zeug macht dank der riesigen 
Auswahl an unterschiedlichen 
Designs und Formaten nicht 
nur optisch viel her, sondern 
überzeugt zudem mit seinen 
vielfältigen Eigenschaften. So 
liegt beispielsweise der Ab-
sorptionsgrad spanischer 
Fliesen fast bei null. Das 
macht sie nahezu undurchläs-
sig für Wasser und andere 
Flüssigkeiten. Da die Oberflä-
chen zudem extrem feuer- 
und hitzeresistent sind, kann 
sogar ein heißer Topf beden-
kenlos auf dem nachhaltigen, 
langlebigen Material abge-
stellt werden.

Spanische Keramikfliesen

Ein starkes Muster ist ein Eyecatcher 
in der Küche.
 Werkfoto: Tile of Spain/Realonda

Natürliche Farbnuancen

Der leicht erdige Farbton Almond bringt Minimalismus in 
die moderne Küchengestaltung. 
 Werkfoto: Villeroy & Boch

Warme Erd- und Sandtöne, 
Grauvarianten von hellem Ne-
bel bis tiefdunklem Schiefer 
oder das klare, reine Weiß von 
frisch gefallenem Schnee - die 
Natur hält die schönsten Farb-
nuancen für uns bereit.

Für einen warmen Look am 
Spülplatz sorgen Beige- und 
Cremetöne wie die sanften 
Farbnuancen Ivory und 
Crema, die wunderschön zu 
allen Holzoberflächen passen. 
Der leicht erdige Ton Almond 
bringt zusätzlich einen puren 
Minimalismus in die moderne 
Küche. 

Elegant und kühl wird es mit 

Grau: Mit diversen Schattie-
rungen von hell bis dunkel kre-
iert die Farbe stilvolle Interi-
eurs. Bei den Keramikspülen 
eines Herstellers stehen fünf 
„Shades of Grey“ zur Wahl, 
die perfekt mit den angesag-
ten Betonoberflächen und be-
liebten Natursteinen funktio-
nieren: das nebelhelle Steam, 
das zarte Fossil, das lässige 
Stone, das edle Graphit und 
nicht zuletzt das tiefschwarze 
Ebony, das voll im Trend liegt. 
Wer einen zusätzlichen 
Wow-Effekt inszenieren 
möchte, kombiniert eine graue 
Spüle mit einer Armatur in An-
thrazit.

Die Küche bildet den Mittel-
punkt des Familienlebens: 
Hier wird gekocht, erzählt 
und gelacht. Kurzum: In der 
Küche erlebt der Mensch 
unvergessliche Stunden, in 
denen alles passt - nicht nur 
die Stimmung, sondern auch 
die wohnliche, angenehme 
Atmosphäre. Und dafür sor-
gen nicht zuletzt Wabenplis-
sees. Sie sind Multitalente 
an Funktion und Design und 
schaffen so ein harmoni-
sches Raumgefühl. So kann 
der Lichteinfall je nach Stim-
mung und gewünschter At-
mosphäre reguliert werden: 
Die blickdichte Stoffqualität 
der Plissees schützt vor 
neugierigen Blicken. Und 
wer auf freie Sicht nicht ver-
zichten möchte, wählt eine 
transparente Stoffqualität.  
Werkfoto: Duette

Wabenplissees

Küchenhelfer

Hochleistungsmixer sind in 
der kreativen, gesunden Kü-
che nicht wegzudenken und 
kriegen selbst herausfor-
dernde Zutaten klein. Damit 
das Ergebnis nicht zum brei-
igen Einerlei wird, kommt 
dieses neue Gerät mit 18 
Programmen: Von sei-
dig-fein bis grob und stückig 
sorgt er für die perfekte Kon-
sistenz ganz nach individuel-
lem Gusto. Egal ob für fruch-
tige Salsa, erfrischendes 
Slush-Eis oder cremige Sup-
pe, der kompakte Standmi-
xer im modernen Schwarz 
punktet mit vielseitigen Fea-
tures, neuester Technologie 
und langlebiger Qualität. Das 
neue Modell ist ein leistungs-
starker Küchenhelfer mit 
1.600 Watt und 45.000 Um-
drehungen, der mit intuiti-
vem Handling überzeugen 
möchte.  Werkfoto: Braun
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Möbelhof Adersheim GmbH & Co. KG • Hüttenblick 4 • 38304 Wolfenbüttel-Adersheim
Telefon: 05341 22230 • www.moebelhof-adersheim.de

Planen Sie Ihre neu Küche Online!
Termin vereinbaren und per Skype 

beraten lassen! Telefon 05341-22230!

Seit nun mehr als 65 Jahren ist der Möbelhof in Adersheim das familiengeführte Möbelhaus in der Region Wolfenbüttel,

Salzgitter und Braunschweig. Von den damals noch eher bescheidenen und kleinen Räumlichkeiten und den entsprechenden

Umsätzen, entwickelte sich der Möbelhof Adersheim zum mittlerweile führenden Möbelhaus in der Region, mit einer Ausstellungs- 

fläche von über 15.000 m². Sie kaufen lokal, dafür sagen wir Danke!
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Romaker Sanitär- und Heizungsbau GmbH
38312 Ohrum Harzstraße 9
www.romaker.de info@romaker.de
Tel. 0 53 37/1347 Fax 94 85 30

In den 
Schönen Morgen 4
38300 Wolfenbüttel

Telefon (0 53 31) 9 63 00
Fax 96 30 33

• Solartechnik

•  Wärmepumpen

•  Öl- und  
Gasheizungen

•  Holzheizungen
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anfred
Elektro GmbH

a l l a t
Meisterbetrieb

Die gesamte Haus- und
Gebäudetechnik aus einer Hand!

Heizungs- und Sanitärtechnik

Qualität und Service aus dem
Fachgeschäft ganz in Ihrer Nähe:
Bahnhofstr. 24 · 38315 Schladen · Tel 05335/377 
www.elektro-wallat.de

ELEKTRO · HIFI · FERNSEHEN · VIDEO · MOBILFUNK
HEIZUNGS- UND SANITÄRTECHNIK

Den Heizungstausch gut überbrücken
(djd). Besitzer von alten Ölheizungen 
stehen derzeit vor gleich zwei Proble-
men. Zum einen ist der Preis für Heizöl 
immer noch sehr hoch, nachdem er im 
März 2022 schlagartig um gut 60 Cent 
pro Liter angestiegen war. Zum ande-
ren dürfen Hauseigentümer ab 2026 
keine neuen Ölheizungen mehr ein-
bauen, wenn sie ohne eine erneuerba-
re Energie arbeiten. Das bedeutet das 
Aus für viele alte Anlagen, die derzeit 
in den deutschen Kellern stehen. Doch 
es gibt Alternativen - Wärmepumpen 
etwa erleben derzeit eine starke Nach-
frage. Hier wird die Wärme nicht mithil-
fe von Ölverbrennung, sondern durch 
Luft- oder Erdwärme gewonnen. Auch 
eine Heizung mit Holzpellets ist eine 
weitere diskutable Alternative. Doch 
der Wechsel von der alten, ölbetriebe-
nen Anlage auf eine neue Heizungs-
form sollte gut vorbereitet werden. Da 
Handwerker derzeit knapp sind, könn-
te es passieren, dass ein Wechsel, der 
mehrere Tage dauert, in die kalten Mo-
nate fällt. Mit einer mobilen Heizung 
übersteht man die Überbrückungszeit, 
ohne zu frieren.

Die passende Wärmeleistung
kennen

 Solche Heizgeräte werden als mobile 
Lösungen auch zur kurzzeitigen Miete 
angeboten. Um etwa ein Einfamilien-
haus warmzuhalten, leistet bereits ein 

Modell wie der elektrisch betriebene 
Hotboy von Hotmobil mit einer Wär-
meleistung bis zu 36 Kilowatt gute 
Dienste. Das Gerät wird direkt im Heiz-
keller aufgestellt.

 Wer größere Objekte, etwa ein Miets-
haus mit mehreren Parteien, mit Wär-
me versorgen muss, sollte die Über-

brückungseinheit größer wählen. Hier 
ist eine höhere Wärmeleistung erfor-
derlich, die zum Beispiel mit Heizzent-
ralen mit 150 oder 350 kW abgedeckt 
werden kann. Die mobile Heizzentrale 
wird im Außenbereich aufgestellt und 
mittels flexibler Verbindungselemente 
direkt an die Heizanlage im Haus ange-
schlossen. Unter www.hotmobil.de 

gibt es genauere Informationen und 
eine Vergleichsmöglichkeit unter-
schiedlicher Geräte.

 Auch für Warmwasser

 Kommt es zur Modernisierung oder zu 
einem Austausch der Heizung, ist 
meistens auch die Erzeugung von 
Warmwasser betroffen. Daher sollten 
Hauseigentümer vorher klären, ob die 
Mietlösung auch Warmwasser erzeu-
gen kann und entsprechende Kompo-
nenten mitbestellen. Der richtige An-
sprechpartner dafür ist der Heizungs-
fachbetrieb vor Ort.

Wenn die alte Heizung nicht mehr taugt und die neue Heizung noch nicht be-
triebsbereit ist, muss eine mobile Zwischenlösung her. Foto: djd/Hotmobil

Wird eine Heizung ausgetauscht, ist 
die Wärmezufuhr für ein paar Tage un-
terbrochen. Doch dafür gibt es Lösun-
gen.“ Foto: djd/Hotmobil/
 Getty Images/svetikd

Mobile Heizungsanlagen kurzfristig mieten
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Damit der Gang auf die Toilette nicht zur Hürde wird

(djd). Die Renovierung oder die Neupla-
nung des Badezimmers steht an – damit 
sind viele Entscheidungen zu treffen. Da 
ein Badezimmer meist zwei bis drei Jahr-
zehnte genutzt wird, ist es auch in jünge-
ren Jahren schon ratsam, die Barriere-
freiheit mit einzuplanen. Wenn bei Seni-
orinnen und Senioren etwa nach einem 
Unfall oder altersbedingt die ersten Ein-
schränkungen kommen, ist es sehr ent-
lastend, über ein barrierefreies Badezim-
mer zu verfügen: Eine barrierefrei zu-
gängliche Dusche gehört dazu, ein Wa-

schplatz, der sich so umgestalten lässt, 
dass er unterfahrbar wird - und im weite-
ren Sinne auch ein Dusch-WC mit integ-
rierter Intimreinigung. Es erleichtert nicht 
nur den Toilettengang, sondern macht 
das Badezimmer gerade für ältere Men-
schen zu einem Ort des Wohlfühlens und 
der Entspannung.

Hygiene, Frische, Komfort - 
 und ein beheizbarer Sitz

Ein Dusch-WC mit seinen Komfortfunkti-

onen unterstützt Seniorinnen und Senio-
ren bei körperlichen Einschränkungen. 
Denn vor allem für die ältere Generation 
mit eingeschränkter Beweglichkeit kann 
die Nutzung der Toilette sonst zur Hürde 
werden. Dusch-WCs gibt es in vielen 
Ausführungen und Preisvarianten - im-
mer aber tragen sie dazu bei, dass der 
Gang auf die Toilette ohne fremde Hilfe 
möglich bleibt, damit auch als würdevol-
ler empfunden wird und die Lebensqua-
lität steigert. Das Gefühl von Frische und 
Sauberkeit, das sich bei der Intimreini-
gung mit warmem Wasser einstellt, ge-
nießen allerdings alle Generationen, 
nicht nur ältere Menschen. In Dusch-
WCs etwa von Toto, angeboten unter der 
Bezeichnung „Washlet“, stecken Kom-
forttechniken, die einem möglichst viele 
Handgriffe abnehmen. Bei manchen Mo-
dellen erleichtert bereits das über einen 
Sensor gesteuerte, selbsttätige Öffnen 
des Deckels den Zugang. Sobald man 
sich dem Dusch-WC nähert, wärmt sich 
der Sitz auf eine angenehme Temperatur 
auf, die mit einer Fernbedienung indivi-
duell eingestellt werden kann. Beson-
ders im Winter ist der beheizbare Sitz 
wohltuend. Bei sommerlichen Tempera-
turen dagegen lässt sich die Sitzheizung, 
die nachts in einen Stand-by-Betrieb 
geht, ausschalten.

Dusch-WCs auch in 
Mietwohnungen möglich

 Die Intimreinigung mit warmem Wasser 
wird auf Knopfdruck über eine einfach 

handhabbare Fernbedienung gesteuert. 
Auf Toilettenpapier kann weitgehend 
verzichtet werden, denn die Reinigung – 
und bei einigen Modellen sogar die 
Trocknung – erfolgt automatisch. Mehr 
Infos gibt es unter www.my-washlet.de. 
Hier findet man auch Handwerker vor 
Ort, die das passende Dusch-WC im ei-
genen Zuhause einbauen können. Selbst 
in Mietwohnungen oder im Rahmen einer 
Teilrenovierung lässt sich ein herkömmli-
ches WC gegen ein Dusch-WC austau-
schen, beim Auszug kann man es dann 
mitnehmen.

Ein bequem zugängliches Dusch-WC kann im Alter und bei körperlichen Ein-
schränkungen das Leben erleichtern. Es trägt dazu bei, dass der Gang auf die 
Toilette zu einem angenehmen, wohltuenden Erlebnis wird. 

Im Internet findet man umfangreiche 
Informationen zu den Vorzügen eines 
Dusch-WCs und einen kompetenten 
Betrieb in der Nähe, der den Einbau zu 
Hause schnell und unkompliziert er-
möglicht. Fotos: djd/TOTO

Heizungsservice GmbH

www.100mark-heizung.de
Telefon: 05334 95 946

Ökologie und

Ökonomie ge
hören

für uns zusam
men

· Heizungsbau

· Elektrotechnik

· Sanitär

· Erneuerbare Energien

· Klimaanlagen

· Kundendienst

· Notdienst

Schlickerberg 10
38302 WF-Atzum
Tel. (05331) 732 17

www.koenig-wf.de

Alles aus
einer Hand!Wärmepumpen

Öl- und Gasheizungsanlagen Lüftungs- und Klimaanlagen
Sanitär- und Badinstallationen Solar- und Solarstromanlagen
Wärmepumpen 
Ahlumer Straße 90 a  38302 Wolfenbüttel
Telefon  0 53 31/ 7 20 72  Fax  0 53 31/ 97 3120
ISDN  0 53 31/ 9 7310  www.tomkowiak.de

Telefon (05331) 72 0 72
www.tomkowiak.de

Immer
eine gute

Entscheidung

Senioren: Dusch-WCs als wichtiger Baustein im barrierefreien Badezimmer
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Tischlerei Bartels
Am Bockshorn 20  
38173 Sickte

Fon: 05305 930875  
Fax: 05305 930879

www.tischlerei-bartels.de

Ideen nach Maß!

Kleiderschrank - ein massiver Alltagshelfer

Kleiderschränke aus Massiv-
holz bieten neben ihrer Stabi-
lität und Langlebigkeit auch 
eine hohe Individualität und 
können problemlos auf Kun-
denwünsche angepasst wer-
den. 

„Sowohl für Dachschrägen 

als auch für besonders hohe 
oder niedrige Raumhöhen und 
auch kleine Nischen - für alles 
kann eine passende Lösung 
geschaffen werden“, sagt 
Andreas Ruf, Geschäftsführer 
der Initiative Pro Massivholz 
(IPM) und ergänzt: „Gleichzei-

tig ist der natürliche Werkstoff 
Holz von Haus aus antista-
tisch und zieht damit keinen 
Schmutz sowie Staub an, wo-
mit die Entscheidung für einen 
Massivholzschrank gerade 
Putzmuffeln in die Karten 
spielt“. Damit alle Kleidung ei-

nen festen Platz hat, empfiehlt 
der Massivholzexperte als 
Faustformel mindestens einen 
Kubikmeter Schrankvolumen 
pro Person: Damit sollte die 
Kleidung problemlos unterge-
bracht werden können.

In den meisten Haushalten 
befinden sich die Kleider-
schränke im Schlafzimmer. Ist 
dieses durch Bett, Nachtische 
und andere Kommoden sowie 
eine oftmals generell schmale 
Raumgröße allzu vollgestellt, 
kann es eng und ungemütlich 
werden. „Für ein gemütliches 
Ambiente und gesunden 
Schlaf ist es ratsam, lieber et-
was mehr Platz sowie ausrei-
chenden Abstand zwischen 
Bett und Kleiderschrank zu 
lassen“, ergänzt Ruf. 

Zirkulierende Luft

Mindestens 80 Zentimeter 
Abstand sollte zwischen Bett-
seiten und Frontseite des 
Schranks gegeben sein, damit 
neben einem bequemen Ein- 
und Ausstieg beim Bett auch 
Platz für die Kleidersuche im 
Schrank gegeben ist. Eben-
falls Einfluss auf die optimale 
Standortwahl für den Kleider-
schrank hat dessen Abstand 

zur Wand. Dieser sollte etwa 
fünf bis sechs Zentimeter be-
tragen, damit rundherum Luft 
zirkulieren kann.

Optische Merkmale

Je nach Größe des Raumes, in 
dem der Kleiderschrank ste-
hen soll, können schließlich 
auch dessen optische Merk-
male unterschiedliche Wir-
kung erzielen. Grundsätzlich 
weisen Massivholzmöbel auf-
grund ihres natürlichen Mate-
rials eine 100-prozentige Indi-
vidualität auf. Dafür sorgen die 
Maserung des Holzes sowie 
Äste, Verwachsungen und 
Farbwechsel. Eine senkrecht 
verlaufende Maserung an 
Schrankfronten bewirkt eine 
scheinbare Streckung des 
Raums und lässt diesen höher 
erscheinen. Das nehmen Nut-
zer mindestens unterbewusst 
wahr und fühlen sich trotz klei-
nem Schlafzimmer weniger 
eingeengt. Eine horizontale 
Struktur kann mitunter das 
Gegenteil bewirken. „Mit die-
sen Tipps und Hinweisen zu 
Massivholzmöbeln sind End-
verbraucher für den nächsten 
Schrankkauf gut vorbereitet“, 
schließt Ruf.

Kleiderschränke werden jeden Tag gebraucht.  Werkfoto: IPM/Thielemeyer



Bei Kretschmer finden Sie eine Vielfalt an technischen Geräten für Ihr Zuhause

Was sind Smart-TVs? Welche Funktionen bieten sie?
Diese modernen Fernsehgeräte  – jetzt aktuell mit der QLED 
oder OLED-Technik – wurden ursprünglich als „connec-
ted-TVs“ oder auch Hybrid-TV bezeichnet, denn der Fernseher 
lässt sich mit dem Internet sowie diversen Streaminggeräten 
verbinden. Fernsehen und Computer „verschmelzen“ dabei in 
einem Gerät. Somit können über das TV-Gerät auch Apps für 
das Streaming von z. B. Videos, TV, Filmen und Musik genutzt 
und im Internet auch gesurft werden. Ausserdem verfügen die-
se TV-Geräte über weitere Anschlüsse wie USB, Netzwerk, 
HDMI und Einschübe für Speicherkarten. Allen ist gemein, 
dass sie in der Startoberfläche eine gewisse Grundauswahl an 
Apps anbieten, die über eine Fernbedienung steuerbar sind 
– allerdings mit unterschiedlichen Betriebssystem (z.B. An- 
droid TV oder Amazon), sodass nicht jede App auf jedem Ge-
rät vollkommen gleich ist. Grundsätzlich lassen sich Smart-
TVs über eine Fernbedienung führen, aber auch die Verbin-
dung mit dem Smartphone, Tablet und teilweise auch Sprach-
steuerassistenten (Google Home, Amazon Echo) ist möglich. 
Ebenso können auch Tastaturen angeschlossen werden. Mit 
der Second-Screen-Funktion gibt es die Möglichkeit Dateien 
von Laptop, Smartphone und Tablet zu übertragen.

Onlineshop und Leasing-Homepage: Beratung am Tag – Einkauf auch nachts ...

Beratung ist wichtig – und die gibt’s bei Kretschmer, Wolfenbüttels 
bekanntem EURONICS-Fachgeschäft für TV-, Haus- und Einbau-
geräte-Technik, ausgiebig und in freundlicher und kompetenter 
Form, auf Wunsch sogar auch direkt im Haus und an Ort und Stelle! 

Wenn Sie aber bereits genau wissen, was Sie wollen oder aber kei-
ne Zeit und Lust haben extra in die Groß Stöckheimer Ausstellungs- 
räume zu fahren, dann schauen Sie doch einfach einmal im  
„Kretschmer-Online-Shop“ vorbei: www.kretschmer-euronics.de 
hält viele interessante Produkte aus dem großen EURONICS-La-
gerangebot für Sie bereit – vom Fernseher bis zum Geschirrspüler, 
von der Waschmaschine bis zum Tablet, Handy oder Notebook. 

Zu Abhol- oder Lieferpreisen, ganz wie‘s beliebt. Immer wieder gut 
beraten mit Kretschmer – das freundliche Euronics-Team freut sich 
darauf, Ihnen helfen zu können.

Haben Sie es schon gewusst ?
Bei Firma Kretschmer, dem bekannten EURONICS Fachgeschäft für TV 
und Haushaltsgroßgeräte, gibt es seit einiger Zeit auch Haushaltsklein- 
geräte direkt zum Mitnehmen. 
„Normalerweise waren und sind Kleingeräte im allgemeinen bei uns zwar 
Beschaffungsartikel, aber in der Vergangenheit haben wir vermehrt eine 
höhere Rückfrage gerade auch in diesem Bereich festgestellt‘‘, erklärt Ver-
kaufsberater Maik Wachowsky.
Um dem gerecht zu werden, wurde eine kleine Abteilung und Verkaufs- 
fläche geschaffen, um hier die wichtigsten Artikel auszustellen: Filter- 
kaffeemaschinen, Wasserkocher, Smoothie-Maker, Handrührgeräte und 
weitere Artikel können nun ganz bequem sofort erworben und mitgenom-
men werden. Dabei wird das Angebot natürlich stets erweitert.
Vielleicht findet so der ein oder andere Kunde noch ein praktisches  
Geschenk – zu welchem Anlass auch immer –  bei Firma Kretschmer.

Anzeige

Bei uns können übrigens auch fast alle Produkte ab 7,15 Euro „geleast‘‘ werden!!

Sie interessieren sich für einen hochwertigen Smart-TV? Dann  
vereinbaren Sie einen ganz persönlichen Beratungstermin mit den  
netten Verkaufsberatern von Kretschmer-Euronics in Wolfenbüttel- 
Groß Stöckheim, Hauptstraße 34/36, Telefon 05331-27027 oder unter 
www.kretschmer-euronics.de.
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Neue Eleganz in den eigenen vier Wänden

Die angesagte Fischgrät-Optik lässt sich mit den kompak-
ten Dielen des Herstellers realisieren.
 Werkfotos: Windmöller/wineo

Die neue Eleganz ist inspiriert vom Art Decó und dem 
Design des Mid-Century der 30er- bis 60er-Jahre.

In den vergangenen Jahren 
prägte vor allem ein Motto das 
Interior-Design: „Weniger ist 
mehr“. Doch jeder Trend er-
schafft immer auch einen Ge-
gentrend. Und so darf es heu-
te wieder etwas luxuriöser in 
den eigenen vier Wänden zu-
gehen. 

Die neue Eleganz ist zum 
Beispiel inspiriert vom Art 
Decó und dem Design des 
Mid-Century der 30er- bis 
60er-Jahre. Sie spiegelt sich 
in edlen Materialien, glänzen-
den Oberflächen und Farben 
mit Tiefgang wieder - alles ge-
gossen in eine avantgardisti-
sche Formensprache. Die Bo-
denbeläge sind die Basis, auf 
der die Must-Haves dieses 
opulenten Wohnstils wir-
kungsvoll zur Geltung kom-
men. 

Dazu gehören Statem-

ent-Möbel wie beispielsweise 
Daybeds und Cocktailsessel, 
die sich in weichen Samt hül-
len, prächtige Zierkissen mit 
Gold- und Silber-Dessins, 
aufpolierte Schalen und Va-
sen sowie stilvolle Leuchten. 
Die Wände zieren dekorative 
Spiegel, die gern in Messing 
gerahmt sein dürfen. Aber 
Vorsicht: nicht zu viele Far-
ben, Muster und Materialien 
mischen. Besser ist es, auf ei-
nige, mit Bedacht ausgewähl-
te Stücke zu setzen, die dann 
zum Blickfang avancieren.

Große Farbpalette
Die Farbpalette reicht von 
Smaragdgrün und Mitter-
nachtsblau über ein sattes 
Braun bis hin zu Dunkelrot 
und Violett. Aber auch sanfte-
re Töne wie Salbeigrün, Curry 
und Rosé finden in diesem 
Szenario einen gebührenden 

Platz. Sie werden zum Bei-
spiel kombiniert mit sinnlich 
schimmernden Metallen wie 
Gold, Silber, Kupfer, Messing 
und Chrom. 

Dem Glanz und Gloria ste-
hen natürliche Materialien ge-
genüber: Marmor, dunkle Höl-
zer, feines Leder und Mo-
hair-Wolle erden das Konzept. 
Bodenbeläge sollten für de-
zentes Understatement sor-
gen. Je nach Design lässt sich 
eine andere Atmosphäre er-
zielen. Während beispielswei-
se ein Bioboden in der Varian-
te Strong Oak Cappuccino mit 
seinem dunkel changierenden 
Farbspektrum eine repräsen-
tative Eleganz aufbaut, geben 
sich die kühlen Steindekore 
einer anderen Kollektion be-
tont leger. Die angesagte Fi-
schgrät-Optik lässt sich mit 

den kompakten Dielen der ei-
nerb weiteren Kollektion reali-
sieren.

Ohne Weichmacher

Der Bioböden des Herstellers 
sollen aber nicht nur mit ihrer 
Optik, sondern auch durch ih-
ren ökologischen Eigenschaf-
ten überzeugen. Der Belag 
besteht aus dem eigens ent-
wickelten neuen Hochleis-
tungsverbundwerkstoff, der 
ohne Zusatz von Chlor, ohne 
Weichmacher und ohne Lö-
sungsmittel auskommen soll. 
Die Basis bilden überwiegend 
nachwachsende Rohstoffe 
wie Raps- oder Rizinusöl und 
natürliche Füllstoffe. Das Ma-
terial gibt keine schädlichen 
Stoffe an die Raumluft ab und 
ist zudem geruchsneutral.

Flexibler Komfort am Esstisch

Essbänke sind optische Hingucker und strahlen zudem 
viel Gemütlichkeit aus.
 Werkfotos: VDM/Hartmann Möbelwerke

Das Zentrum des Essbereichs 
bildet der Tisch. Für beson-
ders viel Flexibilität sorgen 
ausziehbare Modelle: Dank 
cleverer, versteckter Unter-
konstruktionen lassen sich mit 
wenigen Handgriffen auf die 
Schnelle zusätzliche Plätze an 
der Tafel schaffen. 

Neben filigranen Vier-Fuß-
Tischen sind auch ausdrucks-
starke Säulen- oder Kufenti-
sche beliebt. Für kleinere Räu-
me kann ein runder Tisch die 
optimale Einrichtung sein. Ei-
ne warme Atmosphäre ver-

breiten Tischplatten aus Ei-
che, Buche, Esche, Nuss-
baum oder auch Birke. Mal 
dünn und elegant, mal mar-
kant mit einer natürlichen 
Baumkante. Wer es einen Tick 
kühler mag, setzt zum Beispiel 
auf Tischplatten aus Keramik 
oder Glas. Die Möglichkeiten 
der individuellen Planung sind 
groß: Gestell, Form der Tisch-
platte und Materialien lassen 
sich vielfach kombinieren.

Die längere Verweildauer 
am Tisch verstärkt den 
Wunsch nach komfortablen 
Polsterungen und einer hoch-

wertigen Verarbeitung. Im 
Trend liegen zierliche, gepols-
terte Esszimmerstühle. Häufig 
sind sie - für ein besonders 
bequemes Sitzen - mit Arm-
lehnen bestückt, zur Auswahl 
stehen unterschiedliche Ge-
stelle. Der Stuhl wird oft straff 
gepolstert, bisweilen ist das 
Bezugsmaterial für einen lege-
ren Look auch betont locker 
gerafft. Egal, ob weiche Stoff- 
oder Lederbezüge - momen-
tan dominieren Naturtöne wie 
helle Beige-, Grau- oder Grün-
varianten. Farbakzente wer-
den mit Accessoires gesetzt. 
Auch am Esstisch gewinnt 
das gesunde Sitzen an Be-
deutung. Moderne Esstisch-
stühle lassen sich oft mit 
Dreh- und Kippfunktion sowie 
einem Schwingeffekt ordern. 
Passend dazu gibt es gepols-
terte Barstühle für den Kü-
chentresen.

Besonders viel Behaglich-
keit strahlen hingegen Ess-
bänke aus. Ein Hingucker sind 
sie obendrein. Üppige Polster 
und runde Formen laden zum 
Sitzen ein. Kommt überra-
schend Besuch, lässt sich auf 
der Essbank schnell zusam-
menrücken.

Unikat

Die Kombination aus Natur-
holz und schwarzem Edel-
stahl soll nicht nur bei De-
sign-Enthusiasten Begehr-
lichkeit wecken und diese 
Isolierkanne zum individuel-
len Highlight machen: Jeder 
Holzgriff ist ein Unikat. einen 
echten Blickfang designt, bei 
dem der Inhalt fast eine Ne-
benrolle spielt. Isolierung 
durch robusten Edelstahlein-
satz, dicht schließender 
Drehverschluss für Auslaufsi-
cherheit geben der Kanne 
jedoch auch innere Werte. 
Das Eichenholz-Inlay im De-
ckel soll den zeitgemäßen 
Design-Charakter darüber 
hinaus verstärken. 
 Werkfoto: alfi

Die Küche ist heute längst 
kein reiner Funktionsraum 
mehr, sondern ein echtes Li-
festyle-Produkt und Mittel-
punkt vieler Wohnungen. 
Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass auch der Markt 
für schöne und nachhaltige 
Massivholzküchen weiter-
wächst - denn die Rückbe-
sinnung auf das Naturmate-
rial liegt voll im Trend. Die 
Vorteile von hochwertigen 
Massivholzmöbeln wie ihre 
Langlebigkeit, ihr positiver 
Einfluss auf die Raumluft-
feuchtigkeit oder die garan-
tiert individuelle Optik kom-
men in der Küche ebenso 
zum Tragen und zur Geltung 
wie in allen anderen Einrich-
tungsbereichen. Durch eine 
spezielle Oberflächenbe-
handlung mit Wachsen und 
Ölen kann auch die anfallen-
de Feuchtigkeit beim Ko-
chen und Spülen den Massi-
vholzmöbeln nichts anha-
ben.

Naturmaterial

Die Küche ist heute längst 
kein reiner Funktionsraum 
mehr, sondern ein Lifesty-
le-Produkt.  Werkfoto: IPM

Lehmfeinputz bietet viele ge-
stalterische Möglichkeiten. 
Mit Besen, Walzen und 
Schablonen lassen sich reiz-
volle Effekte hervorzaubern. 
Besonders beliebt sind ge-
filzte Oberflächen. Dabei 
wird Lehmfeinputz mit einer 
Kornstärke von 0,5 Millime-
tern in zwei Schichten aufge-
tragen und anschließend mit 
einem Schwammbrett feucht 
abgefilzt. Nach dem Trock-
nen wird das Korn, das an 
der Oberfläche liegt, abge-
kehrt. Das Ergebnis sind 
gleichmäßig feinkörnige 
Wände. Die Voraussetzung, 
damit Lehmfeinputz verläss-
lich haftet, ist ein minerali-
scher Untergrund aus Kalk, 
Lehm oder Kalk-Zement-
putz. Putzträger- oder Gips-
karton-Platten sollten vorab 
mit einem speziellen 
Lehm-Einbettmörtel be-
schichtet werden. Bei Beton 
oder nicht saugenden Unter-
gründen empfiehlt sich eine 
solche Haftbrücke ebenfalls. 
Mehr als 200 Farbtöne ste-
hen zur Wahl. 

Lehmfeinputz

Kunstvolle Effekte: Lehm-
feinputz hat gestalterisch 
viel zu bieten.  
 Werkfoto: Haga
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GEÖFFNET AUF 800 QM

VERKAUFSFLÄCHE !



14 TIPPS

Traditionsunternehmen Scheerer Holz- und Imprägnierwerk:

SCHEERER Zaunsysteme und Carports –  
ein Zukunftsunternehmen mit Tradition

Holz ist die Leidenschaft von 
SCHEERER. Seit 1948 stellt das 
Familienunternehmen in Behren 
ebenso langlebige wie formschö-
ne Zäune, Sichtschutzelemente, 
Carports und Terrassendielen 

her. Mit den nachhaltigen Pro-
dukten aus regionaler Herstellung 
trifft das Unternehmen heute den 
Nerv der Zeit.

Begonnen hatte Erich Scheerer 
mit Familie und damals drei Mit-
arbeitern. Sein Sohn Klaus ent-
wickelte das Unternehmen ziel-
strebig weiter; bei Enkel Andreas 
Scheerer stehen heute 90 Men-
schen in Lohn und Brot. Der ge-
lernte Diplom-Kaufmann ist vom 
Werkstoff Holz überzeugt. „Wenn 
wir mit Blick auf die Zukunft, das 
Klima und die kommenden Ge-
nerationen von Nachhaltigkeit 
sprechen, spielt Holz eine wichti-
ge Rolle“, erklärt er. „Zum einen 
ist der Rohstoff nachwachsend, 
zum anderen bindet er CO2 – und 
zwar als Baum ebenso wie als 
Tisch, Zaun oder Dachbalken.“ 
Bei SCHEERER kommt nur Holz 
aus nachhaltiger, heimischer 
Forstwirtschaft ins Werk, kein 
Tropenholz, keine Kunst- oder 
Verbundwerkstoffe. Etwa 16.000 

Kubikmeter Nadelholz, das ent-
spricht ca. 500 LKW-Ladungen, 
verarbeitet SCHEERER pro Jahr 
in Behren. Dort wird gefräst, ge-
hobelt, zugeschnitten, profiliert, 
imprägniert, farbbehandelt und 
zusammengebaut.
Produktspektrum und Vertrieb 
haben sich über die Jahrzehn-
te stetig weiterentwickelt: vom 
Sägewerksbetrieb, der Bauholz 
und Zäune herstellte, zum Un-
ternehmen, das Pergolen, Car-
ports und mehr mit eigenen LKW 
an Fachhändler in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz lie-
fert. Die regionale Verbundenheit 
bleibt dennoch wichtig. So ist es 
für den Unternehmer Ehrensa-
che, das Otter-Zentrum oder die 
örtliche Freiwillige Feuerwehr zu 
unterstützen. Dass die Produkt-
namen allesamt norddeutschen 
Gegenden entlehnt sind, wie 
der Sichtschutz „Nienwohlde“ 
oder der Komfort-Zaun „Han-
deloh“, kommt nicht von un-
gefähr – die Namen stehen für 

klassisch-schöne, pflegeleichte, 
perfekt gearbeitete und langle-
bige Gartenelemente aus Nord-
deutschland.
„Langlebigkeit bedeutet Nachhal-
tigkeit“, betont Andreas Scheerer, 
der sich laufend über neue Ver-
fahren und Materialien informiert. 
So hat er 1997 das von Natur aus 
widerstands fähige Douglasien-
holz ins Sortiment aufgenommen. 
„Inzwischen verarbeiten wir etwa 
60 Prozent Douglasie und nur 
noch jeweils 20 Prozent Kiefer 
und Fichte.“ Um auch heimisches 
Kiefern- und Fichtenholz für Jahr-
zehnte haltbar zu machen, setzt 
SCHEERER auf die RAL-güte-
gesicherte Kesseldruckimpräg-
nierung und auf den „konstruk-
tiven Holzschutz“: Alle SCHEE-
RER-Produkte sind so konzipiert, 
dass sie Wasser ableiten. Das 
verhindert Staunässe, die dem 
Holz schaden könnte. 

Möglich ist die Herstellung der 
hochwertigen Produkte mit mo-

derner Technik nur dank der 
qualifizierten Mitarbeitenden: Bei 
SCHEERER sind nicht nur Zim-
merleute und Tischler, sondern 
auch Quereinsteiger aus anderen 
Handwerksberufen im Einsatz – 
90 Fachkräfte, die hier durch alle 
Krisen hindurch einen sicheren 
Arbeitsplatz haben. „Im ersten 
Coronajahr, als die Menschen 
nicht reisen konnten und ihr Geld 
für Haus und Garten ausgaben, 
stieg die Nachfrage rasant“, be-
richtet Andreas Scheerer. „Dem 
folgte jedoch Anfang 2021 eine 
Versorgungskrise – trotz unse-
rer guten Lieferantenbeziehun-
gen war es schwierig, genügend 
Holz zu bekommen. Inzwischen 
hat sich die Situation wieder ent-
spannt.“ Der Zukunft und stei-
genden Energiepreisen sieht der 
Unternehmer gelassen und opti-
mistisch entgegen: Durch die ei-
gene Photovoltaik-Anlage und die 
Restholznutzung ist SCHEERER 
bei Strom und Heizung weitge-
hend unabhängig.

Gut aufgestellt – SCHEERER ist schon heute bei Strom und Heizung weitgehend unabhängig. Fotos: Scheerer

Das Sägewerk für Bauholz und Zäune Mitte der 50er Jahre.Aus heimischen Hölzern entstehen klassisch-schöne, regional verankerte Produkte.

Diplom-Kaufmann Andreas 
Scheerer.



WF • Halchtersche Str. 99 (neben ATU)

Tel. 0 53 31 / 9 54 98 10
Mo.- Fr. 7.30 -17 Uhr  •  Sa. 9 -12 Uhr

www.holz-boehme.de

75 Jahre Holz Böhme
25 Jahre Martin Andree e. K.
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Lieblingsplätze

zum Fest!

1)

Bis
zu

ab einem Warenwert 
von 7000.- WOLFENBÜTTEL ADERSHEIM

WOLFENBÜTTEL ADERSHEIM

WOLFENBÜTTEL ADERSHEIM

2500€ 1)

ab einem Warenwert von 3000.-1000€ ab einem Warenwert von 3000.-

Weihnachtsgeld 1)

2500250025002500
1000100010001000 700€

Möbelhof Adersheim GmbH & Co. KG • Hüttenblick 4 • 38304 Wolfenbüttel-Adersheim • Tel: 05341 22230
Mo. bis Fr. 10.00 - 18.30 Uhr • Sa. 10.00 - 18.00 Uhr • www.moebelhof-adersheim.de

Currywurst mit einer 
Portion Pommes Frites

Solange der Tagesvorrat reicht. Gültig 
an den Aktionstagen von Dienstag bis 
Freitag gegen Vorlage dieses Coupons 
für eine Person. Abb. ähnlich.

3.90

Bistro 
Canapé

Wir verwöhnen Sie im Bistro Canapé 
Dienstag bis Freitag 10.00 - 17.30 Uhr 
Samstag 08.30 - 16.30 Uhr Currywurst mit einer Currywurst mit einer 

Wir verwöhnen Sie im Bistro Canapé 
17.30 Uhr 
16.30 Uhr

Möbelhof Adersheim GmbH & Co. KG • Hüttenblick 4 • 38304 Wolfenbüttel-Adersheim • Tel: 05341 22230

1) Preisbasis ist der empfohlene Hersteller-Listenpreis. Tauschprämie nicht gültig in unserem Möbelhof EXPRESS, für bereits getätigte Aufträge, in der Ausstellung als Aktionsware gekennzeichnete Artikel, Online-Angebote, in unseren aktuellen Prospekten und 
Anzeigen beworbene Artikel sowie die Firmen Henders & Hazel, Miele, Ruf, Tempur, Weber und Gartenmöbel und reduzierte Abverkaufsartikel. Nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar. Alle Preise Abholpreis, alles solange der Vorrat reicht. 2) Im Umkreis von 
30 km. Alles solange der Vorrat reicht • Druckfehler vorbehalten.

LIEFERUNG GRATISGRATISGRATIS
2)

2500€ 1)

WeihnachtsgeldWeihnachtsgeld 1)1)

700700

€2500€250025002500250025002500250025002500
700700

Weihnachtsgeld
ab einem Warenwert von 2000.-

Weihnachtsgeld
ab einem Warenwert von 2000.-ab einem Warenwert von 2000.-

WeihnachtsgeldWeihnachtsgeld 1)

Ausschneiden und mitbringen
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