
Ganz schön schräg
Stauraum in Nischen und unterm Dach

(djd/pt). Räume unter
dem Dach gelten ge-
meinhin als besonders
gemütlich - nur das Ein-
richten stellt eine echte
Herausforderung dar.
Mit Standardgrößen et-
wa von Kleiderschrän-
ken eckt man schnell
an.

Um dennoch keinen
kostbaren Stauraum zu
verschenken, sind maß-
geschneiderte Einbauten
eine praktische Lösung.
Hinter großflächigen
Schiebetüren ver-
schwindet unter Schrä-
gen und in Nischen alles,
was man nicht ständig
im Blick haben möchte.
Die CD-Sammlung, Pa-
piere oder die Gardero-
be: Stauraum in den ei-
genen vier Wänden ist
oft Mangelware - erst
recht wenn sich auch
noch Dachschrägen in
den Weg stellen. „Dabei
ist es mit vergleichswei-
se wenig Aufwand mög-
lich, Möbel so individuell
anzupassen, dass sie
sich genau in den vor-
handenen Raum einfü-
gen“, sagt Wohnexperte
Michael Ritz von Topa-
Team - Wohnkultur
Meisterhaft.
Sein Tipp: Fachleute aus
dem Tischlerhandwerk
vor Ort finden passende
Lösungen für Einbauten
mit hohem Nutzwert und
ansprechender Optik. So
bieten beispielsweise die
individuell anzupassen-
den Schiebetüren und
Raumteiler von „Raum-
plus“ die Möglichkeit, die
Oberfläche aus vielen

Hundert Varianten aus-
zuwählen - oder sie so-
gar mit einem eigenen
Wunschmotiv bedrucken
zu lassen. Bis in den letz-
ten Winkel können sich
die Einbauten dabei er-
strecken.
Hinter den Türen ver-
bergen sich passgenaue
Innensysteme mit
Kleiderstangen, Regalen
oder Schubladen ganz
nach den persönlichen
Wünschen. Funktionale
Details machen es leicht,
Ordnung zu halten. Noch
großzügiger wirkt ein be-
gehbarer Kleider-
schrank: Gerade unter
dem Dach, wo Schrägen
den Raum optisch ein-
engen können, lässt sich
auf diese Weise ein
großzügiges Raumge-
fühl schaffen. Eine voll-
oder halbtransparente
Türfüllung verstärkt die-
sen Effekt noch. An-
sprechpartner im Hand-
werk vor Ort, die Möbel
nach Maß einbauen kön-
nen, findet man unter
www.topateam.com. Hier
gibt es auch die Zeit-
schrift „WohnSinn“ mit
aktuellen Einrichtungs-
trends als kostenloses
Abonnement. Viele Tipps
rund ums Dach, von der
Dämmung bis zum Aus-
bau, bietet auch das Ver-
braucherportal Ratgeber
zentrale.de

Starke Trends für das individuelle Traumbad
Ganz persönliche Ausstattung: retro oder knallig bunt – das ist im modernen Wellnesstempel gefragt

(epr) Die Anforderungen
an ein modernes Bade-
zimmer sind genauso viel-
fältig wie die Möglichkei-
ten, den Wellness-Bereich
nach persönlichem Ge-
schmack einzurichten. Da-
mit es am Ende auch das
Traumbad ist, welches man
sich gewünscht hat, sollte
man bei der Gestaltung
den Durchblick behalten.
Als Hilfestellung dienen
vielen die Trends, die sich
in den letzten Jahren er-
geben haben und sich
auch in diesem Jahr ab-
zeichnen.

Laut Badmöbelexperten
kristallisieren sich dabei
eine Handvoll Vorlieben
besonders heraus: an-
gefangen natürlich mit
großem Komfort – denn
dafür steht der moderne
Ruhetempel wie kein
zweiter im Zuhause. Aus-
gestattet mit cleveren
Features wird die Alltags-
Auszeit besonders an-
genehm. Ob ein Dusch-
paneel mit trockener Ab-
lagemöglichkeit, ein Ho-
cker, der Sitzgelegenheit

und Stauraum kombi-
niert, oder eine große Ab-
lagefläche rund um ein
extra tiefes Waschbe-
cken – moderne Herstel-

ler bieten luxuriöse Mög-
lichkeiten, den Badau-
fenthalt noch komfortab-
ler zu gestalten. Seit jeher
wichtig, aber immer wie-

der neu interpretiert, wer-
den Farbtrends. Neben
Weiß als Klassiker er-
obern mittlerweile fein
abgestimmte Farbkon-

zepte in gelb, blau, rot
oder grün das Badezim-
mer. Möbel, die gleich-
zeitig knallige und trotz-
dem edel-dezente Ak-

zente setzen, machen die
ehemalige Nasszelle zum
echten Hingucker. Da das
Bad zudem genauso wie
die Küche immer mehr
als vollwertiger Wohn-
raum gesehen wird, steht
Gemütlichkeit ganz weit
oben. Badmöbelserien
mit Fronten in Holzoptik
verleihen dem neuen
Lieblingsplatz eine
wohnliche Atmosphäre.
Optisch für Entschleuni-
gung sorgen dagegen
Bäder im Retro-Look.
Wenn Altbekanntes mit
klassischer Form und
klaren Linien in zeitge-
mäßem Kontext interpre-
tiert wird – wie bei der Se-
rie Hommage –, taucht
man im wahrsten Wort-
sinne in eine andere Welt
ab. Ganz groß im Kom-
men ist nicht zuletzt eine
individualisierte Einrich-
tung: Dazu gehören etwa
maßgefertigte Duschbö-
den, Colour on Demand
für Badewannen oder mit
Waschtischen oder An-
bauelementen kombi-
nierbare Möbelplattfor-
men.

Gestern ist schon wieder heute: Retro ist in vielen Bereichen angesagt, auch im Bad. Foto: epr/Villeroy & Boch

Für den Gartenteich ist jetzt eine Herbstkur richtig
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.
Ab rund 10 Grad Celsius hö-
ren die Fische komplett auf
zu fressen, fahren ihren
Stoffwechsel herunter und
leben nur von ihren Körper-
reserven. Daher bringt es
auch nichts, sie bei niedri-
gen Temperaturen zu füt-
tern. Das Futter wird nicht
gefressen, sinkt zu Boden
und setzt dort ebenfalls Fäul-
nisgase frei.

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