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Vor Ort sparen mit
der evm-Vorteilskarte
Große Abenteuer zu kleinen Preisen
Für Kunden der Ener-
gieversorgung Mittel-
rhein (evm) wird das
Freizeitvergnügen zum
Sparvergnügen.

Denn mit der evm-Vor-
teilskarte erhalten Sie
zahlreiche Vergünsti-
gungen regional und
deutschlandweit. Mit ihr
ist beispielsweise der
Eintritt in über 20 Frei-
zeitparks in Deutschland,
Belgien und den Nie-
derlanden und in zahl-
reichen Musicals
deutschlandweit günsti-
ger.
Doch die Karte bietet
noch mehr als große
Abenteuer zu kleinen
Preisen: viele regionale
Angebote zu vergünstig-
ten Konditionen aus den
Sparten Sport und Well-
ness, Events, Reisen und
vieles mehr.

Jetzt ganz einfach bestellen
Alle privaten Energie-
kunden des Dienstleisters
bekommen die evm-Vor-
teilskarte gratis – als kos-
tenloses Extra zu ihrem
Strom- oder Erdgaslie-
fervertrag. Kunden kön-
nen die evm-Vorteilskar-
te online auf evm.de/Vor-
teilskarte oder telefonisch
unter der Servicerufnum-
mer q (0261) 402 44 444
bestellen.
Alternativ haben Kunden
die Möglichkeit ihre evm-
Vorteilskarte digital di-
rekt mit ihrem Smart-
phone zu nutzen. Hierfür
müssen Sie sich einfach
mit Ihrer Kundennummer
in der evm-App anmel-
den und können anschlie-
ßend direkt sparen. Die
kostenfreie App „meine
evm“ gibt es sowohl im
Apple App-Store, als auch
im Google Play-Store.

MEISTERLICHES HANDWERK
Wenn Träume Realität werden.

Sonderveröffentlichung

Die sonnigen Herbsttage genießen
Vertikaler Sonnenschutz mit Stil schützt vor störenden Sonnenstrahlen

Gemütlich in der Sonne
sitzen – was wünscht man
sich an den letzten sonni-
gen Herbsttagen mehr?
Doch bei tiefem Sonnen-
stand kann das schonmal
blenden. Um die Wärme
ungestört zu genießen,
können Markisen helfen.

Vertikale Textilmarkisen
sind eine echte Alternative
zu Rollladen oder Außenja-
lousie. Sie schützen vor
Sonne, Hitze sowie neugie-
rigen Blicken und verschö-
nern gleichzeitig die Fas-

sadenoptik. Senkrechtmar-
kisen machen nicht nur an
Fenstern eine gute Figur.
Auch zur Beschattung von
Terrassendächern oder
Balkons lassen sie sich sehr
gut einsetzen. Doch worauf
kommt es bei der Auswahl
an?
Der Behang von Vertikal-
markisen wird im Allgemei-
nen gut geschützt in einer
wetterfesten Kassette auf-
gerollt. Je kleiner die Ab-
messungen der Kassette
sind, desto dezenter lässt
sie sich an der Fassade, in

Fensterstürzen oder an
Terrassendächern anbau-
en. Eckige Kassetten ma-
chen sich in den Laibungen
von Türen und Fenstern na-
hezu unsichtbar, abgerun-
dete Kassetten ergeben ein
harmonisches Bild, wenn
sie sichtbar zum Beispiel
auf der Fassade montiert
sind.
Auch für die Tuchführung
gibt es verschiedene Sys-
teme, die unterschiedliche
Vorzüge bieten. Wenn das
Ausfallprofil an einem Seil
geführt wird, dann besitzt

die Senkrechtmarkise eine
besonders leichte und filig-
rane Optik. Im Unterschied
zur Schienenführung sind
die Seile kaum sichtbar. Zu-
dem lässt sich die Seilfüh-
rung einrücken, wenn keine
Befestigung seitlich neben
dem Tuch möglich ist. Dafür
bleibt links und rechts ein
Lichtspalt – und Wind findet
mehr Angriffsfläche. Mit
Führungsschienen auf bei-
den Seiten werden Ausfall-
profil und Tuch seitlich fes-
ter geführt. Auch bei dieser
Bauart bleiben noch seitlich

schmale Lichtschlitze
sichtbar. Ganz dicht macht
die ZIP-Variante. Hier wird
nicht nur das Ausfallprofil
fest geführt, sondern seit-
lich auch das Tuch nach
dem Reißverschlussprinzip.
Fenstermarkisen besitzen
im Allgemeinen einen Be-
hang, der etwas Licht
durchdringen lässt und
Ausblicke nach draußen
gewährt. Durch die Wahl
des Tuches und der Farben
lassen sich Lichtstimmung
und Klima hinter der Marki-
se beeinflussen.

Harmonische Fassadengestaltung: Senkrecht-Markisen mit textilem Behang lassen
sich an Fenstern, Glasdächern und Wintergärten einsetzen. Fotos: djd/weinor.de

Besser auf den Fachmann setzen
Heimwerker-Installationsfehler können zu hohen Schäden führen

djd. Rund 1,15 Mio versi-
cherte Gebäude-Lei-
tungswasserschäden gab
es 2017 in Deutschland –
nach Angaben des Ge-
samtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) ist die Zahl
seit der Jahrtausendwen-
de um 20 % gestiegen.

Zusammen mit den Schä-
den aus der Hausratver-
sicherung betrug der
Schadenaufwand rund 2,8
Mio €. So viel zahlten die
Wohngebäudeversicherer
im vergangenen Jahr an
Eigentümer von Immobi-
lien für die Sanierung aus.
Verantwortlich für die
Schäden ist meist nicht
das Material, sondern der
Mensch. Denn einer Stu-
die des Instituts für Scha-
denverhütung und Scha-
densforschung (IfS) zu-
folge führen in fast 40 % al-
ler Fälle Installationsfeh-
ler zum Schaden. Dem-
nach fehle es oft an Fach-
wissen, zu häufig würden
Heimwerker und Aushilfs-
handwerker aktiv, be-
stimmte Fehler würden im-
mer wieder gemacht.
Wenn man Handwerks-
arbeiten im Haus selbst
übernimmt oder sie von
Bekannten erledigen lässt,
hat man im Falle eines
durch Installationsfehler
entstehenden Schadens in
der Regel keine Ge-
währleistung. Dabei kann
es um versicherungsre-
levante Schäden gehen,
für die die Assekuranz
dann nicht aufkommt –
oder um einen techni-

schen Schaden mit Fol-
gen für das ganze Haus,
bis hin zur Unbewohn-
barkeit.
Deshalb sollte man bei
Neuinstallationen oder Re-
paraturen lieber den Ex-
perten aus dem Bereich
Sanitär Heizung Klima
(SHK) beauftragen. Er ist
von seiner fachlichen Aus-
bildung her qualifiziert,
verfügt über breite Er-
fahrung, berät in der Pla-
nung und hat den Über-
blick bei der Materialbe-
schaffung. „Er kann Pro-
dukttipps geben, bietet
aber auch jeweils Alter-
nativen an, vor allem aber

sind Verbraucher beim
Fachhandwerker auf der
sicheren Seite in Sachen
Gewährleistung“, so Frank
Ebisch, Pressesprecher
des Zentralverbands Sa-
nitär Heizung Klima
(ZVSHK).
SHK-Handwerksbetriebe
seien derzeit gut be-
schäftigt und es könne
durchaus zu Wartezeiten
kommen, so Ebisch: „Den-
noch sollte man lieber auf
den Fachmann warten, statt
unter Umständen viel Geld
zu verlieren.“ In Notfällen
seien die Experten oh-
nehin so schnell wie mög-
lich vor Ort.

Der ZVSHK vertritt vier
Handwerksberufe. Diese
sind das Behälter- und Ap-
paratebauerhandwerk, das
Installateur- und Hei-
zungsbauerhandwerk, das
Klempnerhandwerk und
das Ofen- und Lufthei-
zungsbauerhandwerk. Für
jedes der vier Handwer-
ke gibt es eine staatlich
anerkannte Berufsausbil-
dung und eine staatlich
anerkannte Fortbildung
zum Handwerksmeister.

M Eine Liste von qualifi-
zierten Handwerksbetrie-
ben gibt es online unter
www.wasserwaermeluft.de.

Solche Arbeiten sollte man lieber von Experten aus dem Bereich Sanitär Heizung Kli-
ma übernehmen lassen. Foto: djd/ZVSHK

Anzeige

IHR EXPERTE VOR ORT:
Bauwerkabdichtung Expert GmbH & Co. KG

Nordstraße 3 · 56412 Niederelbert

026 02 - 1 06 83 53
Regionalbüro Neuwied

Roderweg 25 · 56566 Neuwied

0 26 22 - 9 76 15 21
info@bwa-expert.de
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Metzler GmbH
Gewerbestraße 14 • 57612 Kroppach
Telefon 02688 9885 444

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 08:00 - 17:00 Uhr
Samstag 08:00 - 13:00 Uhr

Sie haben eine Frage?
Zögern Sie bitte nicht,
uns zu kontaktieren.

• Containerservice
• Wertstoffhof
• Recycling

• Hausräumung
• Entrümpelung
• Abrissarbeiten

• Transporte
• Schüttgüter
• Bauschuttrecycling

D% Um"& #$!e!IHR ENTSORGUNGSPROFI

www.metzler-container.de • E-Mail info@metzler-container.de

UG (haftungsbeschränkt)

01 51-
403 652 57

Das besondere Kaufhausufufufufhahahahahahahahahahausususususus
 Räumungen
 Haushalts- und Wohnungsauflösungen
 umweltgerechte Entsorgung
 Transporte
 An- und Verkauf
 Internet Auktionen

Koblenzer Straße 2, 56459 Langen hnenhahn,enhahn, TeTeTel.:l.:l.: 02663/93/93/97070
E-Mail: info@die-verwerter.de.de,.de,r.de,.de, wwwwww.die-.die-veverwrw tertertererer de.de.dererer.de.de

l Fassadenanstriche
mit unserer höchsten Qualität einschl. Gerüst

l Wohnbereiche Decke – Wand – Boden
bewährte Trendtapeten, Bodenbeläge und dekorative Anstriche

l Allwetterschutz
für Wandverschalung aus Holz, Eternit und Kunstschiefer
Alle Arbeiten Innen und Außen aus Meisterhand. Wir nehmen uns Zeit für

Sie! Kostenlose Beratung vor Ort, rufen Sie uns einfach an.
Freilinger Str. 7 · 56244 Wölferlingen · Tel.: 02666-415 · Fax: -9119953

Mobil: 0174-2652389 · E-Mail: maler-eiser@t-online.de
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Kompakt-Malerwerkstätte

Gewerbepark West 1 • 56472 Hof
Tel.: 02661-7848 • Fax: 02661-64364

info@heizungsheld.de • www.heizungsheld.de

Gewerbepark West 1 • 56472 Hof
Tel.: 02661-7848 • Fax: 02661-64364

info@heizungsheld.de • www.heizungsheld.de

✓ Maler- und
Lackierarbeiten

✓ Fassadengestaltung
✓ Bodenbeläge &

Bodenbelags-
arbeiten

✓ kreative & moderne
Techniken

✓ Trockenbau

Hohlstraße 18 · 56427 Siershahn · Tel.: 02623-5699
info@malerwerkstatt-hess.de · www.malerwerkstatt-hess.de

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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