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Energetisch sanieren – Vater Staat gibt was dazu
Worauf Hausbesitzer bei der Planung achten sollten / Gebäude- und Energieexperten beraten Sie
-djd-. Die Haustechnik, die
vor 20 oder 30 Jahren mo-
dern war, ist heute längst
überholt. Viele Altbaube-
sitzer wissen, dass ihr Ei-
genheim unnötig viel
Energie verbraucht und
damit bares Geld vergeu-
det. Nur, wie anfangen mit
einer grundlegenden Sa-
nierung? Führende Ge-
bäude- und Energiexper-
ten informieren Sie an un-
serem Lesertelefon am
Donnerstag, 27. Septem-
ber (9 - 14 Uhr) unter der
kostenfreien Rufnummer
y 0800 0007732.

Heizung, Fenster, Fassade
– wo besteht der größte
Handlungsbedarf? Welche
Maßnahmen sind sinnvoll
und was wird gefördert?
Mit welchen Kosten, von
der Energieberatung bis
zur eigentlichen Umset-
zung, sollten Sie als Haus-
sanierer rechnen?
Viele deutsche Hausbe-
sitzer sind angesichts die-
ser Fragen unsicher und
schieben die Sanierung im-
mer wieder auf. Dabei könn-
ten Sie von staatlichen Zu-
schüssen profitieren, die
laufenden Kosten etwa fürs
Heizen erheblich senken
und gleichzeitig den Wohn-
komfort steigern. Eine fri-
sche Gestaltung der Fas-
sade, sparsame Heiztech-
nik, ein neuer Look für
die Küche, eine barriere-
freie Einrichtung im Bad
– damit ist das Zuhause
gleichzeitig für die Jahre
des Ruhestands gerüstet.

In den Wert
des Zuhauses
investieren

Eine energetische Sanie-
rung ist immer auch eine In-
vestition in die Wertstei-
gerung der Immobilie. Wie

sparsam zum Beispiel ein
Gebäude mit Heizenergie
umgeht, hat wesentlichen
Einfluss auf einen mögli-
chen Verkaufspreis oder
die Vermietbarkeit.
Gerade bei energetischen
Sanierungen kommt es in-

des auf das richtige Ti-
ming an: Eine optische Ver-
schönerung der Fassade
beispielsweise lässt sich
sehr gut direkt mit einer
Dämmung koppeln. Fix-
kosten für den Gerüstbau
fallen nur einmal an, der
Hausbesitzer spart somit
bares Geld.
Zudem lassen sich meist at-
traktive Fördergelder nut-
zen, bei einer umfassen-
den Sanierung können sich
die Finanzspritzen auf bis
zu 30 % der Gesamtkos-
ten belaufen. Laien ken-
nen sich mit den Details al-
lerdings meist nicht aus –
gefragt ist daher eine fach-
kundige Beratung.

Individueller
Sanierungsfahrplan
vom Energieberater
Die erste Anlaufstelle für ei-
ne Bestandsaufnahme des
Eigenheims sind unab-
hängige Energieberater: Sie
sind neutral, da sie keine
Handwerkerleistungen an-
bieten, sie sorgen für
Durchblick im Förder-
dschungel und können
Empfehlungen ausspre-
chen, in welcher Reihen-
folge die Arbeiten erfol-
gen sollten.
Ein Beispiel: Nach einer
Wärmedämmung kann
häufig eine neue Hei-
zungsanlage deutlich klei-
ner dimensioniert werden
– ein Spareffekt, den Haus-
besitzer ohne gute Pla-
nung verschenken. Aus
diesem Grund wird be-
reits die sogenannte Vor-

Ort-Beratung, die zu ei-
nem individuell passen-
den Sanierungsfahrplan
führt, aus BAFA-Mitteln fi-
nanziell gefördert. Kom-
petente Ansprechpartner
aus der eigenen Region
lassen sich z.B. über die
Energieberatersuche des

Deutschen Energieberater-
Netzwerks (DEN) e.V. er-
mitteln. Einige Landesspre-
cher des Netzwerks ha-
ben sich für dieses Ex-
pertentelefon zur Verfü-
gung gestellt. Was sagt
der Energieausweis aus,
den der Energieberater er-

stellt? Wann sollten För-
dermittel beantragt wer-
den? Ist eine Wärme-
dämmung in jedem Fall
empfehlenswert? Was ist
mit den Fenstern? Diese
und Ihre weiteren Fragen
beantworten unsere Ex-
perten am Lesertelefon.

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 27. September,
zwischen 9 und 14 Uhr
stehen Ihnen vier aus-
gewiesene Sanierungs-
Experten der Branche
gebührenfrei unter
y 0800 000 77 32 zur
Verfügung.

Sanieren mit Hilfe von Vater Staat: Wer etwa die Fassa-
de des Eigenheims dämmen lässt, kann attraktive För-
dermittel nutzen.
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Öffentliche Zuschüsse kassieren, Heizkosten einsparen und den Wert der Immobilie steigern: Eine energetische Sa-
nierung zahlt sich für Hausbesitzer gleich mehrfach aus.
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Lesertelefon

XXXLutz Müllerland: Kommen, Sehen, Staunen!
Total-Umbau auf der Zielgeraden: Viele Abteilungen sind schon fertig und begeistern die Kunden

HENNEF. Das ist
eine Attraktion für
die ganze Region:
Der Total-Umbau
bei XXXLutz Mül-
lerland schreitet vo-
ran, noch in diesem
Jahr soll das Möbel-
haus im Rhein-Sieg-
Kreis komplett fer-
tig sein. Doch schon
jetzt lohnt ein Be-
such beim Einrich-
tungs-Primus – viele
Abteilungen erstrah-
len bereits in völlig
neuem Glanz.

„Einkaufen wird
zum Erlebnis für die
ganze Familie“, ver-
spricht Hausleiter
Roland Winter. Der
58-Jährige kann es
kaum erwarten, bis
alles fertig ist: „Wir
arbeiten alle zusam-
men mit Hochdruck

an der Fertigstel-
lung.“ Eine echte
Meisterleistung ist
der Total-Umbau
für Winter und sein
Team sowie die rund
70 Mitarbeiter der
am Umbau betei-
ligten Firmen: „Die
Planung ist eine ech-
te Herausforderung,
denn der Betrieb
läuft weiter, unsere
Kunden sollen trotz
der Umbauten so
ungestört wie nur
möglich einkaufen
können. Da muss ein
Rädchen ins andere
greifen – bislang ist
uns das perfekt ge-
lungen.“

Noch mehr Auswahl,
noch mehr Marken
Schon jetzt heißt

das Motto bei XXX-
Lutz Müllerland
„Kommen, Sehen,
Staunen“: Die Aus-
wahl ist noch größer,
die Markenvielfalt
enorm, die Preise un-
schlagbar günstig –
und so bleiben keine
Wünsche unerfüllt.
Das Einkaufspara-
dies liegt quasi vor
der Haustüre. Auf
einer Gesamtver-
kaufsfläche von rund
35000 Quadratme-
tern (so groß wie sie-
ben Fußballplätze!)
entsteht ein völlig
neues Einkaufser-
lebnis. Böden wurde
neu verlegt, rund 800
Wohnkojen wurden
völlig neu konzi-
piert, die Laufwege
neu ausgerichtet,

die Beleuchtung mit
3400 energiesparen-
den LED-Leuchten
ausgestattet, dazu
Be- und Entlüftung
erneuert und der
Parkplatz neu ge-
teert – nur ein paar
Beispiele, die zeigen,
was sich alles Groß-
artiges bei XXXLutz
Müllerland in Hen-
nef tut.

130 Küchen warten
auf die Kunden
„Unser Anspruch ist
es, immer das Bes-
te zu bieten. Wir er-
kennen Trends nicht
nur, sondern setzen
sie umgehend um
und präsentieren sie
auch auf besonders
großzügige Art und
Weise“, sagt Roland

Winter – so ist die
neue Küchenabtei-
lung schon in Gänze
fertig, herausgekom-
men ist ein echtes
Highlight: Über 130
Küchen – vom Ein-
steigermodell bis
hin zur High-End-
Lösung – warten auf
die Kunden in der
traumhaften Ausstel-
lung bei XXXLutz
Müllerland. Neu sind
außerdem die Klein-
möbel- und Bäder

abteilung im zweiten
Obergeschoss. Fakt
ist: Die Auswahl wird
noch größer, dazu
sind alle namhaften
Hersteller beim tra-
ditionsreichen Mö-
belhaus in Hennef
zuhause.

Jetzt auf Schnäpp-
chen-Jagd gehen in
Hennef
„Da bleiben keine
Wünsche offen“,
unterstreicht Win-

ter, der im Hennefer
Einrichtungshaus
fortan noch weitere
Exklusiv-Marken-
Studios präsentieren
kann: „Insgesamt
entstehen rund 800
Wohnkojen, alleine
dafür wurden sie-
ben Lkw-Ladungen
Dekorationsmate-
rial angeliefert.“
Alle Möbel werden
fortan perfekt ab-
gestimmt in Szene
gesetzt. Schon jetzt
sind viele Abteilun-
gen fertig, die Bau-
arbeiter biegen auf
die Zielgeraden ein
– und schon in Kür-
ze soll das Mammut-
Projekt fertig gestellt
sein. Die Investition
in Hennef ist ein kla-
res Bekenntnis zum

tradi t ionsre ichen
Standort. „Wir lie-
gen mit unseren Um-
bauarbeiten voll im
Zeitplan. Damit wir
den auch einhalten,
gibt es jetzt noch-
mals sensationelle
Preisnachlässe in fast
allen Abteilungen.
Schnell sein lohnt
sich, denn wir wollen
bald die große Neu-
eröffnung feiern“,
betont XXXLutz
Müllerland Hauslei-
ter Roland Winter:
„Unser Ziel ist es,
immer einen Schritt
voraus zu sein. Das
stellen wir mit die-
ser großen Umbau-
maßnahme unter
Beweis.“ Schon jetzt
heißt es: Kommen,
Sehen, Staunen!

Anzeige

Zahlen und Fakten
• 400 Tonnen Spanplatten wurden bei XXXLutz

Müllerland verbaut
• 320 Kilometer Kabel für Elektro- und EDV-

Installation wurden neu verlegt
• 30000 Kilogramm Farbe werden zum Strei-

chen gebraucht
• 300000 Schrauben werden auf der Baustelle

verdreht

XXXL-Meisterleistung: Während des laufenden Verkaufs
werden die Umbauarbeiten bewerkstelligt.

XXXL-Nachlässe: In allen Abteilungen warten Ausstel-
lungsstücke zu tollen Abverkaufs-Preisen. Fotos: XXXLutz

XXXL-Projekt: Trotz der umfassenden Umbauarbeiten geht der Verkauf bei XXXLutz
Müllerland in Hennef weiter – auf Schnäppchenjäger warten dabei noch satte Rabatte.

Hausleiter Roland Winter
und sein Team meistern
den Totalumbau bei XXX-
Lutz Müllerland in Hen-
nef.
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