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Warme Füße dank Dämmung
und dank dünnem Estrich
Wohlfühlen ist so möglich, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben
txn. Eine effiziente Fußbo-
dendämmung sorgt für
wohlig warme Füße, ohne
die Heizkosten unnötig in
die Höhe zu treiben. Dabei
gilt: Je dicker die Wärme-
dämmung, desto geringer
der Wärmeverlust und da-
mit der benötigte Ener-
gieeinsatz.

Den notwendigen Raum
gewinnen Bauherren durch
den Einsatz eines beson-
ders dünnen Estrichs. Cal-
ciumsulfat-Fließestrich kann

dank seiner enormen Fes-
tigkeit ein Fünftel dünner
eingebaut werden als kon-
ventioneller Estrich. Das
schafft Platz für eine dicke-
re Wärmedämmung.
Gleichzeitig heizt sich die
Fläche bei einem schlan-
ken Fußbodenaufbau
schneller auf, und die Wohl-
fühltemperatur in den ei-
genen vier Wänden wird
früher erreicht.
Grundsätzlich sollten alle
Geschosse eines Hauses
mit einer Fußbodendäm-

mung ausgestattet werden.
Denn diese verhindert nicht
nur, dass Kälte aus dem
Keller hochsteigen kann,
sondern vermeidet gleich-
zeitig auch ein Abwandern
der Wärme über die Raum-
decke. Bereits ein oder zwei
Zentimeter mehr Dämmung
können für eine spürbar an-
genehmere Wohnatmo-
sphäre sorgen. Insbeson-
dere bei Fußbodenheizun-
gen sollte auf eine mög-
lichst dicke Wärmedämm-
schicht unter dem Estrich

geachtet werden. Auch hier
empfiehlt sich der Einsatz
von Calciumsulfat-Fließest-
rich. Durch die vergleichs-
weise geringe Schichtdicke
wird die Wärme schneller
abgegeben und die Räume
werden früher und effekti-
ver beheizt.

M Weitere Tipps für den Bo-
denaufbau mit Calciumsul-
fat-Fließ-estrich finden Bau-
herren unter www.pro-
fliessestrich.de

txn. Warme Füße zu jeder Jahreszeit – mit Calciumsulfat-Fließestrich kein Problem. Dank des schlanken Fußbo-
denaufbaus bleibt ausreichend Platz für eine Wärmedämmung. Foto: Kirill Ryzhov/Fotolia

Ein Klassiker wird
wiederentdeckt

(djd). Die Zirbelkiefer (Pinus cembra) ist ein Klas-
siker im hochwertigen Möbelbau und erlebt der-
zeit ihre Renaissance. Stolze 25 Meter können die
Bäume hoch werden, vor allem in den Alpen und
in den Karpaten auf rund 1400 bis 2600 Metern
Seehöhe sind sie beheimatet. Bis zu 1000 Jahre
kann eine Zirbe dabei auf dem Holz haben. Cha-
rakteristisch ist der angenehme Geruch, der durch
den großen Anteil ätherischer Öle hervorgerufen
wird.

Bau-Tipps

Was besagt
die Farbtemperatur?

(djd). Die Farbtemperatur oder auch Lichtfarbe
wird in der Einheit Kelvin (K) angegeben und be-
schreibt, ob das weiße Licht eher gelblich-warm
oder bläulich-kühl ist. Warmweißes Licht gleicht
dem späten Tageslicht, es wirkt gemütlich und ent-
spannend. Farbtemperaturen bis 3300 Kelvin be-
zeichnet man als Warmweiß. Neutralweißes Licht
hat eine Lichtfarbe von 3300 bis 5300 Kelvin, ihm
wird eine aktivierende Wirkung zugeschrieben. Ta-
geslichtweiß, das die Konzentration fördert, ent-
spricht Werten von über 5300 Kelvin.

Raum für Raum
modernisieren

(djd). Eine Innendämmung eignet sich keines-
wegs nur, um das komplette Haus zu moder-
nisieren. Stattdessen können Eigentümer auch
Raum für Raum vorgehen: Selbst einzelne Zim-
mer oder Wohneinheiten lassen sich mit In-
nendämmsystemen einfach und wirkungsvoll
dämmen. Zugleich lässt sich somit ein deutli-
ches Plus an Wohnhygiene, Gesundheit und Le-
bensqualität erzielen. Für besonders schim-
melgefährdete Bereiche wie Raumecken oder
Fensterlaibungen gibt es zudem Speziallösun-
gen.

Ganz schön schräg
(djd/pt). Räume unter dem
Dach gelten gemeinhin als
besonders gemütlich - nur
das Einrichten stellt eine
echte Herausforderung
dar. Mit Standardgrößen
etwa von Kleiderschrän-
ken eckt man schnell an.

Um dennoch keinen kost-
baren Stauraum zu ver-
schenken, sind maßge-
schneiderte Einbauten ei-
ne praktische Lösung. Hin-
ter großflächigen Schie-
betüren verschwindet un-
ter Schrägen und in Ni-

schen alles, was man nicht
ständig im Blick haben
möchte. Die CD-Samm-
lung, Papiere oder die Gar-
derobe: Stauraum in den ei-
genen vier Wänden ist oft
Mangelware - erst recht
wenn sich auch noch Dach-

schrägen in den Weg stel-
len. „Dabei ist es mit ver-
gleichsweise wenig Auf-
wand möglich, Möbel so in-
dividuell anzupassen, dass
sie sich genau in den vor-
handenen Raum einfü-
gen“, sagt Wohnexperte Mi-
chael Ritz von TopaTe-
am - Wohnkultur Meis-
terhaft.
Sein Tipp: Fachleute aus
dem Tischlerhandwerk vor
Ort finden passende Lö-
sungen für Einbauten mit
hohem Nutzwert und an-
sprechender Optik.

Eine Herbstkur für den Teich
So kommt das heimische Biotop sicher durch die kalte Jahreszeit

Wenn sich die Blätter
orange, rot und gelb fär-
ben und von Bäumen so-
wie Sträuchern rieseln, ist
es höchste Zeit, den Gar-
tenteich auf die nahende
kalte Jahreszeit vorzube-
reiten.

Ein über das feuchte Ele-
ment gespanntes Netz ver-
hindert dabei etwa einen
übermäßigen Laubeintrag in
das Teichwasser. Wer
möchte, kann die Blätter und
abgestorbenen Pflanzenteile
auch regelmäßig mit einem
Kescher abfischen. Sinkt das
Laub auf den Teichgrund,
vermodert es dort langsam,
und es werden Faulgase
freigesetzt, die das Wasser
belasten und den Sauer-
stoffgehalt verringern. Diese
Atemluft brauchen die Was-
serbewohner aber dringend,
um gut durch den Winter zu
kommen. Hilfsmittel wie Oxy-
datoren sorgen auch unter
der geschlossenen Eisde-

cke für eine ausreichende
Sauerstoffzufuhr. Die kleinen
Geräte, die es in unter-
schiedlichen Größen gibt,
sind mit einer speziellen
Wasserstoffperoxidlösung
befüllt, die von einem Kata-
lysator ausgetrieben wird. An
der Spezialkeramik der Be-
hälter spaltet sich die che-
mische Verbindung in Was-
ser und aktivierten Sauer-
stoff auf. Dieser verteilt sich
viel rascher als seine her-

kömmliche gelöste Variante
und erreicht auch tiefe Bo-
denschichten. Niemals soll-
ten Teichfreunde jedoch ein
Loch in die Eisdecke schla-
gen, denn durch die Schlä-
ge entstehen Druckwellen
im Wasser, die die
Schwimmblasen der Fische
dauerhaft schädigen und
sogar zu deren Tod führen
können. Beim Rückschnitt
der Teichpflanzen können
Schilf, Zyperngras oder Bin-

sen auch etwa 20 Zentime-
ter über der Wasseroberflä-
che stehen bleiben, denn
dies sorgt wie bei Strohhal-
men für eine bessere Belüf-
tung des Teichs.
Nicht frostfreie Teichtechnik
sollten Hobbygärtner aus
dem Wasser holen, reinigen
und auf Beschädigungen
überprüfen. Anschließend
werden Teichpumpen am
besten in einem Eimer mit
Wasser aufbewahrt, damit
die Dichtungen feucht blei-
ben und nicht rissig werden.
An einem hellen Ort im Kel-
ler überwintern auch frost-
empfindliche Teichpflanzen
wie Wasserhyazinthen oder
Lotusblumen, die in ihren
Körben ebenfalls in Was-
sereimer gestellt werden.
Haben sich am Teichboden
mehrere Zentimeter hohe
Ablagerungen gebildet, soll-
ten diese mit einem Teich-
schlammsauger entfernt und
als Dünger für die Garten-
beete verwendet werden.

Im Herbst haben die Teichfreunde alle Hände voll zu
tun. Foto: djd/Söchting Biotechnik/Getty

Herbstzeit = Heizzeit

Weitere Brennstoffe auf Anfrage. Alles Abholpreise.
Lieferung auf Anfrage. Palettenpreise sind nicht Rabattfähig.

Holz-
Briketts

10 kg,

1,79 €/Pack

Palette: 96 Pakete

Hartholz-
Briketts

10 kg,

2,79 € /Pack

Palette: 96 Pakete

Holzpellets
15 kg,

3,99 €/Sack

Palette: 66 Säcke

–––––––––

4,19 €/Sack

Palette: 65 Säcke

Raummeter-
Kaminholz

Laubholz-Mix:

89,99 €
Buche:

99,99 €
–––––––––

4,19 €4,19 €
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GARTENBAU & HAUSMEISTERSERVICE GmbH

www.gartenbau-ecs.com

- Systematische Reinigung
von Steinflächen und Fassaden

Mit dem Finish Plus Programm das beste Ergebnis für
die Visitenkarte ihres Hauses: Reinigung, Entkeimung,
Imprägnierung sowie die „Feste Fuge“ gegen durch-
wachsendes Unkraut.

Kostenlose Angebotserstellung
Bischof-Blum-Straße 63 | 65549 Limburg / Lahn
Tel: 06431 / 90 92 149 | Mobil: 0174 / 77 222 50

www.haus-hof-reinigung.de

Das Maximum an Pflege für Haus + Hof

Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Hausmeisterdienste / Winterdienst

Anfahrt und Beratung kostenlos

www.allesimgruenenbereich.org

Baum- und Gartenpflege
... alles im grünen Bereich

Baumpflege Kraus
Am Grünen Hang · 65594 Runkel
Tel. 06431/216934

er

Schreinerei Fenstersysteme Innenausbau

Rudloff & Sohn GmbH
65611 Oberbrechen · Frankfurterstr. 1A
 0 64 83 / 60 05 · Fax 0 64 83 / 60 88

www.rudloffundsohn.de
E-Mail: info@rudloffundsohn.de

Rudloff & Sohn
Holzhandwerk in Perfektion

– in 4. Generation
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