
MEISTERLICHES HANDWERK
Wenn Träume Realität werden.

Sonderveröffentlichung

Sicher auf
Schritt und Tritt

-djd- Gefahren in den ei-
genen vier Wänden soll-
te man nicht unter-
schätzen. Rund drei Mil-
lionen Unfälle ereignen
sich jedes Jahr in
Deutschland in privaten
Haushalten, berichtet das
Statistische Bundesamt.
Oft genug handelt es sich
um Fehltritte auf alten,
schiefen oder rutschi-
gen Treppen.

Ein Sturz kann schmerz-
hafte und langwierige Fol-
gen nach sich ziehen, ge-
rade wenn Kinder oder äl-
tere Menschen im Haus-
halt betroffen sind. Um-
so wichtiger ist es, Ge-
fahrenquellen frühzeitig zu
erkennen und zu besei-
tigen. Ausgetretene Trep-
pen lassen sich oft ein-
fach und schnell in Ei-
genregie sanieren.

Dass sich die Stufen am
Hauseingang, zum Keller
oder im Hausflur mit der
Zeit abnutzen und ir-
gendwann ausgetreten
sind, ist fast unvermeid-
lich. Auch Käufer älterer Im-
mobilien finden im neu-
en Zuhause oft einen gro-
ßen Sanierungsbedarf bei
den Treppenbelägen vor.
Befürchtungen vor hohen
Kosten und viel Auf-

wand sind allerdings fehl
am Platze.
Spezielle Sanierungssys-
teme aus vorgefertigten
Natursteinelementen las-
sen sich schnell und ein-
fach verlegen. Etwas hand-
werkliche Erfahrung und
Geschick vorausgesetzt,
kann der Heimwerker die-
se Aufgabe selbst über-
nehmen. Sonst können aber
auch speziell geschulte
Verlegefachbetriebe mit der
Sanierung älterer Trep-
pen beauftragt werden. In
jedem Fall ermöglicht die
Sanierungslösung ein
schnelles Arbeiten, da der
vorhandene Altbelag häu-
fig liegen bleiben kann.
Der Grund: Die robus-
ten, aber dennoch dün-
nen Natursteinelemente aus
Quarz- oder Marmorgra-
nulat und einem klaren
Harz weisen eine Auf-
bauhöhe von lediglich acht
Millimetern auf. So las-
sen sie sich auf viele Un-
tergründe direkt verlegen,
ohne dass etwa die al-

ten Fliesen erst abge-
schlagen werden müss-
ten.
Wichtig neben einem ge-
raden Belag ist aber auch,
dass die Treppe rutsch-
hemmend ist. Noch ent-
scheidender ist dies bei Au-
ßentreppen, etwa den Stu-
fen von der Terrasse zur
Kellertür, wo sich häufi-
ger Feuchtigkeit sam-
meln kann. Die Natur-
steinelemente verfügen
über eine offenporige
Struktur, die Ausrutscher
verhindert und gleichzei-
tig bewirkt, dass bei-
spielsweise Regenwasser
schnell ablaufen kann.
Neben der verbesserten
Trittsicherheit ist Haus-
besitzern immer auch die
Optik wichtig. Für einen in-
dividuellen Look der neu-
en Stufen können Trep-
pensanierer aus einer Viel-
zahl an Farben und Mus-
tern auswählen. Mit et-
was Kreativität kann man
sogar eigene Verlege-
muster verwirklichen.

Sicher auftreten: Nach der Sanierung sind die Stufen zum Hauseingang wieder ge-
fahrlos zu betreten. Und auch optisch wurde der Bereich deutlich aufgewertet.
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Bauteile eines
Hauses

-djd- Wohnhäuser sind auf
eine lange Lebensdauer
ausgelegt. Doch nicht alle
Bauteile halten ein Haus-
leben lang. In einem kos-
tenlosen Ratgeberblatt „In-
standhaltungs-Check“ listet
der Verbraucherschutzver-
ein Bauherren-Schutzbund
die wichtigsten Bauteile und
ihre typischen Lebensdau-
ern unter www.bsb-ev.de auf.
So halten etwa Innenan-
striche oder die Anstriche
von Türen, Fenstern und of-
fenen Holzkonstruktionen 5
bis 15 Jahre, Dacheinde-
ckungen, Schornsteinköpfe
oder Fliesenbeläge eher 30
bis 50 Jahre. Natürlich hän-
gen die Lebensdauern auch
von der Materialqualität, der
Verarbeitung und der Be-
anspruchung ab. Am bes-
ten lässt sich Instandhal-
tungen durch regelmäßige
Sichtkontrolle vorbeugen.

Der Kunde profitiert
Handwerker vernetzen sich im Internet

REGION. Waren es in
den 90er Jahren noch
die Branchenbücher, die
Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten zu den
regionalen Dienstleistern
bereithielten, ist es heute
selbstverständlich das
Internet, wo nach dem
passenden Handwerker
gesucht wird.

Über das Internet ist die
Suche fast ein Kinder-
spiel. Portale vermitteln
den Kontakt. Wer einen
Auftrag zu vergeben hat,
gibt die Beschreibung der
Arbeiten in eine Maske,
nennt einen Höchstpreis
und wartet ab.
Trotz der Möglichkeit Auf-
träge deutschlandweit zu
vergeben und das güns-
tigste Angebot heraus-
zufiltern setzen immer
mehr Bauherren auf Re-
gionalität, denn gerade
die gute Erreichbarkeit ei-
nes regionalen Betriebes
ist ein wichtiger Punkt
bei der Handwerkeraus-
wahl. Deshalb empfiehlt
der VPB, lieber drei bis
vier örtliche Firmen zu su-
chen und deren Ange-
bote einzuholen. Haben
die Handwerker aus der
Gegend einen Ruf zu ver-

lieren, werden sie mit ho-
her Wahrscheinlichkeit
sorgfältig arbeiten.
Nicht alle Portale fokus-
sieren jedoch diesen An-
satz und nicht alle sor-
gen sich um die Qualität
der geleisteten Arbeit. Ei-
nen kritischen Umgang
mit Vermittlungsportalen
empfiehlt auch Josina
Starke von der Verbrau-
cherzentrale Niedersach-
sen. „Ich würde aber nicht
generell davon abraten“,
erklärt sie. „Es gibt dort
nicht nur schwarze Scha-
fe, man kann auf diesem
Weg gute und preiswer-
te Handwerker finden. Ei-
nige Portale verlangen von
Betrieben, die sie ver-
mitteln, inzwischen Qua-
litätsnachweise in Form
von Gewerbeschein,
Meister- oder Gesellen-
briefen.“ Dennoch, so die
Verbraucherschützerin
weiter, sei es natürlich
nicht einzusehen, dass
ein Kunde Angaben über
das Alter oder die Be-
sitzverhältnisse am Haus
machen soll, wenn er das
Wohnzimmer mit Parkett
ausstatten, ein Dachfens-
ter einbauen oder eine
Drainage anlegen lassen
will.

Zudem ist es nützlich,
die Bewertungen der Fir-
men in den Portalen oder
Referenzen auf ihren
Homepages zu studie-
ren. Es muss eben nicht
nur der Preis stimmen.
Wichtig ist auch, dass
der Kunde Vertrauen zu
dem Handwerker ge-
winnt. Unternehmen wis-
sen um die Bedeutung
von online-Bewertungen
sei es bei den gängigen
Suchmaschinen oder in
den Portalen. Der Kunde
informiert sich. Somit ge-
winnt die eigene Web-
seite und die Präsenz
im Internet eine viel grö-
ßere Bedeutung, als das
noch vor einigen Jahren
der Fall war. „Trotz guter
Auftragslage an die Zu-
kunft denken“, das rät
Christopher Jung von wir-
machenhandwerk.de,
„denn obwohl die Such-
anfragen im Internet stei-
gen, sind noch immer vie-
le Handwerksbetriebe
nicht oder nur unzurei-
chend im Internet ver-
treten. Dabei gibt es mitt-
lerweile Konzepte die
professionelle Websites
und Auftritte im Bran-
chenportal miteinander
vereinen.“

Benjamin Höck
Als Einkaufsleiter trage ich die
Verantwortung für den Einkauf
von erstklassigem Material.
Zuverlässigkeit und Qualität
sind mir beruflich ebenso
wichtig wie in meiner Familie.

Privat steht meine
Familie an erster Stelle

fenster-mueller.de

Müller+Co GmbH
Merzhausener Straße 4 - 6
61389 Schmitten-Brombach
Telefon 06084 42-0

Niederlassung
Auf dem kleinen Feld 34
65232 Taunusstein-Neuhof
Telefon 06128 9148-0
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65510 Hünstetten-Beuerbach
Wörsbachstraße 64

Schlüsselfertiges Bauen
Planung

Bauleitung
Ausbauhaus

www.beese-bausch . de

ENERGIEBERATUNG &
INGENIEURLEISTUNGEN EIGENER ROHBAUBETRIEB

ARCHITEKTURLEISTUNGEN

SCHLÜSSELFERTIGE
ENERGIESPARHÄUSER ZUM FESTPREIS

Beese & Bausch
SCHLÜSSELFERTIG BAUEN:
Von der Planung bis zum fertigen Objekt

Am Mühlwald 13
65620 Waldbrunn -
Ellar

Tel. 06436. 94010
Fax. 06436. 94012

info@beese-bausch.de

Fenster • Türen • Rollladen • Markisen
Markus Türk
Bahnhofstraße 14
65599 Dornburg-Wilsenroth
Telefon: (0 64 36) 72 68 + 17 16
Telefax: (0 64 36) 15 00

Internet:www.fenster-tuerk.de
Email: info@fenster-tuerk.de

Exklusiv

Ihr Küchenspezialist mit 650 m² Ausstellung
Immer aktuelle Modelle im Abverkauf

- Professionelle Planung
und Beratung

- Faire Preise
- Und viele tolle Angebote
- Eigenes Montagepersonal

www.kuechen-idstein.de

info@raumausstattermueller.de
www.raumausstattermueller.de

Gardinen und Dekoration

verspannte Teppichböden

Fußböden aller Art

Parkettböden und Parkettrestaurierung

Dielenrenovierung, Treppenrenovierung

Sonnenschutz, Markisen,
Wintergartenbeschattung
Fliegengitter

Polstermöbel
(Aufarbeitung, Neuherstellung, Restaurierung,
Sitzmöbeldesign)

Autosattlerei
(Oldtimer, Youngtimer, Motorradsitze)

Reitsportsattlerei
(Reparatur, Neuanfertigung, Zubehör)

Lederreparatur, Lederreinigung,
Lederfärbung

Tapeten und Zubehör

Textile Sonderanfertigungen

In der 9. Generation

• Sicherheitstechnik
• Objektberatung
• Baubeschläge
•

Befestigungstechnik
• Maschinen

• Werkzeuge
• Holzschutz
(Farben / Lacke)

• Briefkastenanlagen
• Fensterbänke

•

Barrierefreies Wohnen

Notöffnungen
Telefon: 06431-26013

www.marx-staffel.de • info@marx-staffel.de

H. Marx GmbH & Co. KG
Koblenzer Straße 20a, 65556 Limburg

Tel. 0 64 31/2 60 13 • Fax 2 35 16

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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