
IHR FACHMANNrund ums Haus
Anzeigensonderveröffentlichung

Prüfender Blick aufs Dach eröffnet Perspektiven
txn. Wer trotz Minusgraden auf seinem Dach Taulöcher
in der Schnee- oder Raureifdecke entdeckt, sollte davon
ausgehen, dass die Dämmung unzureichend ist. Kost-
bare Wärme entweicht nach draußen – das ist klima-
schädlich und teuer. Dachdecker empfehlen hier im Rah-
men einer Dachsanierung eine sogenannte Aufsparren-
dämmung, am besten kombiniert mit einer Zwischen-
sparrendämmung. Spezielle Dämmplatten bieten eine

Kombination aus hervorragendem Wärme-, Brand- und
Schallschutz. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,032
W/(m2K) lassen sich die Vorgaben der EnEV leicht er-
füllen. Die über ihren gesamten Querschnitt diffusions-
offenen Dämmplatten ermöglichen einen sicheren
Feuchtetransport von innen nach außen, was die Gefahr
von Bauschäden oder Schimmelbildung deutlich mini-
miert. Foto: Sabine Thielemann/Panthermedia/Ursa

Platz für eine Sauna ist fast überall

(djd). Selbst in kleinen Bä-
dern ist meist Platz für eine
private Wellness-Zone:
Kompakte Saunen oder
Wärmekabinen, die vom
Profi aus dem Tischler-
handwerk passgenau in Ni-
schen eingebaut werden,
machen es möglich. Be-
sonders im Trend liegen
dabei großzügige Glasele-
mente oder komplette
Glasfronten. Auch kleine
Saunen wirken optisch so-

mit größer. Mit einem Salz-
verdampfer für die Wärme-
kabine lässt sich das Well-
ness-Vergnügen noch stei-
gern.
Getrocknete Kräuter oder
Orangenscheiben auf den
Salzsteinen sorgen mit ih-
rem natürlichen Aroma für
Entspannung und Regene-
ration. Mehr Tipps gibt es
im Handwerk vor Ort, Ad-
ressen sind unter www.
topateam.com erhältlich.

Die Heizung muss passen
(djd). Die Heizung
muss zum Haus pas-
sen: Diese einfache
Erkenntnis gilt bei
denkmalgeschützten
Gebäuden ganz be-
sonders.
So verlangen zum Bei-
spiel eingeschränkte
Dämmstärken und
vorhandene Installati-
onen mit historischen
Gussheizkörpern hohe
Vorlauftemperaturen,
die sich mit Öl-, Gas

oder Biomassebren-
nern oder Kraft-Wär-
me-Kopplung am
besten erreichen las-
sen. In jedem Fall ist in
einem historischen
Gebäude eine Fach-
planung mit individu-
eller Heizlastberech-
nung ratsam. Unter
www.bsb-ev.de gibt es
mehr Informationen
und Ansprechpartner
für eine unabhängige
Beratung.

Strom am WC nachrüsten
(djd). Zu einer zukunfts-
sicheren Badplanung
gehört heute der Strom-
anschluss am WC. Was
aber, wenn man ein
Dusch-WC in ein beste-
hendes Bad einbauen
und keine Komplettmo-
dernisierung durchfüh-
ren möchte? Mit einer
Designplatte bietet Ge-
berit eine einfache Mög-

lichkeit, Wasser- und
Stromanschluss un-
sichtbar zu verdecken.
Die Platte wird einfach
über die Anschlusslei-
tungen montiert, ein An-
bohren der Fliesen ent-
fällt. Weil sich die De-
signplatte jederzeit wie-
der entfernen lässt, ist sie
auch für Mietwohnungen
eine gute Lösung.

Niedrige Zinsen auch in Corona-Zeiten
Tobias Schneider vermittelt günstige Finanzierungen

RGEION. Für viele Selb-
ständige war 2020 ein Jahr
mit sehr großen Herausfor-
derungen. Wer im Immobili-
enbereich arbeitet, durfte sich
glücklich schätzen, denn der
Immobilienmarkt boomte
auch im Jahr 2020. Ein Grund
dafür: Die weiterhin niedrigen
Zinsen.

„Ich bin in der glücklichen Si-
tuation, dass sich die Pandemie
kaum auf das Finanzierungs-
vermittlungsgeschäft ausge-
wirkt hat.
Gebaut und gekauft wurde
dieses Jahr trotzdem. Und ich
hatte die Möglichkeit, mein
Geschäft trotz der zwischen-
zeitlichen Kontaktbeschrän-
kungen fortzuführen”, führt
Tobias Schneider aus. Der er-
fahrene Bankkaufmann ist
selbständiger Finanzierungs-

vermittler mit Sitz im Limbur-
ger ICE-Gebiet. Die Corona-
Pandemie machte es freilich
auch für ihn nötig, neue Wege
zu gehen in der Beratung. So
konnte Vieles telefonisch ge-
klärt werden, aber trotzdem sei
es manchmal einfach nötig,
sich beim Gespräch in die Au-
gen zu schauen. „Das hat mit
Videotelefonie über What-
sApp oder Skype sehr gut
funktioniert – aber auch per-
sönliche Termine sind mit Ab-
stand undMaskemöglich.”
Dass er damit in einer komfor-
tablen Situation ist, ist Tobias
Schneider bewusst: „Ich fühle
mit allen Selbständigen, die
aufgrund des Lockdowns
schließen müssen. Und ich
drücke beide Daumen, dass sie
bald wieder normal öffnen
können – und dass die Hilfen
der Politik schnell an den rich-

tigen Stellen ankommen!”
Einbußen beim Einkommen
sind natürlich auch bei Finan-
zierungen ein Thema, Stich-
wort Kurzarbeit. “Kurzarbeit
war in der Tat ein großes The-
ma in den letztenMonaten. Bei
vielen Menschen ging plötzlich
monatlich weniger Gehalt ein
als vorher, was in einer Zeit, in
der man eine Finanzierung bei
einer Bank beantragen will,
natürlich ein Nachteil ist. Aber
auch die Banken konnten ja
nicht plötzlich ihr Geschäft
einstellen.
Also haben sie sich der Situa-
tion angepasst und kulante
Regelungen getroffen. Die
Zinsen sind nach wie vor auf
einem sehr niedrigen Stand.
Das Eigenheim oder auch Im-
mobilien als Kapitalanlage
sind dadurch nach wie vor sehr
gefragt – und günstig finan-

zierbar.” Noch günstiger wird
die Finanzierung, wenn man
die Zinsen vieler Anbieter
vergleicht. „Schon ein geringer
Unterschied beim Zins kann
über die gesamte Laufzeit ei-
nenUnterschied vonmehreren
Tausend Euro machen.” Zu
verlieren hätten die Kunden
laut Tobias Schneider nichts,
wenn sie zur Beratung zu ihm
kommen – „außer einer Stunde
Zeit”, wie Schneider augen-
zwinkernd einwirft.

Info&Kontakt:
Tobias Schneider
DeinBaufinanzierer
Brüsseler Straße 5,
65552Limburg
y (06431) 947344
mobil: 0162 9659957
E-Mail tobias.schneider@
dein-baufinanzierer.de,
dein-baufinanzierer.de.

Eisen-Fischer feiert Richtfest
Neubau der Lager- und Logistikhalle mit Abholmarkt geht gut voran

LIMBURG. Die Firma Eisen-
Fischer am Standort in Lim-
burg/Offheim feierte jetzt das
Richtfest für ihren Neubau
der Lager- und Logistikhalle
mit Abholmarkt.

Coronabedingt war dies nicht
zusammen mit den am Bau-
vorhaben beteiligten Firmen
und denBauarbeiternmöglich,
nur symbolisch mit den drei
Geschäfts-führern des Unter-
nehmens Julia Häuser, Petra
Häuser und Oliver Wintzer
sowie Diethelm Lauber, Ge-
schäftsführer der für die Ge-
neralplanung verantwortlichen
teambauGmbHArchitekten +
Ingenieure aus Bad Camberg.
Der Richtbaum war aus Be-
tonstahl, der im eigenen Bie-
gebetrieb in Diez gebogen
worden war. Am 16. Juli 2020,
pünktlich zum 146-jährigen
Bestehen der Fa. Eisen-Fi-
scher, fand der symbolische
erste Spatenstich statt. Seit-
dem ist das Bauvorhaben in

seinen verschiedenen an-
spruchsvollen Gewerken gut
fortgeschritten.
Nach Abschluss der Erd- und
Gründungsarbeiten erfolgten
die Rohbauarbeiten, die Mon-
tage der Stahlbetonfertigteil-
stützen und der Hauptdach-
binder aus Spannbeton. Im
Anschluss daran begann ab
Dezember die Montage der
Stahlstützen und der Stahl-
fachwerkbinder des Dach-
tragwerks. Zeitversetzt wurde

im Januar mit derMontage der
Außenfassade und der Dach-
eindeckung mit Trapezblechen
und den Lichtbändern begon-
nen. Deshalb zeigten sich die
Teilnehmer des Richtfestes
sehr zufrieden. Das Bauwerk
soll bis Ende 2021 bezugsfertig
sein. Und der grüne Gedanke
wird entsprechend der Fir-
menfarbe dabei eine große
Rolle spielen: So wird die
Energieversorgung der über
8000 qm zu nutzenden Flächen

zu großen Teilen von der Fo-
tovoltaikanlage mit rund 620
KWp übernommen. Die neue
Pelletheizung wird so einge-
baut, dass auch das Bestands-
gebäude damit versorgt wer-
den wird. Das nach KfW-55-
Standard errichtete Gebäude
trägt darüber hinaus durch das
150 Kubikmeter fassende un-
terirdische Regenwasserrück-
haltebecken zur Entlastung
der städtischen Kanalisation
bei. -red-

Wir bieten Ihnen das „Rundum-Paket“:
– Planung
– Abriss
– Erdarbeiten
– Betonierarbeiten

Weitere Informationen:
Tel. 06438 92799 99

& 0 61 27 - 92 05 11

HAUSTECHNIK GmbH

Wir suchen Verstärkung!

Landschaftsgärtner in Voll- und Teilzeit

 Gartenneu- und
-umgestaltung

 Naturstein-
arbeiten

 Mosaikarbeiten
 Baum- und

Problemfällungen
 Gartenpflege

Motte Garten- und Landdschaftsbau | Patrick Korosek
65594 Runkel/Wirbelau | Tel: 0176/55287565
E-Mail: patrickkorosek@mmotte-garten.de

Garten- und LandschaftsbauPepaj
Ideen für einen schönen Garten
• Garttrtengestaltung
• Baumfällungen
• Gehölzschnitt
• Stützmauern
• Terrassenbau
• Rollrasen
• Zaunbau
• Pool- und Teichbau

Engelshohl 10 · 65606 Villmar · Tel. 0178 / 4447123
E-Mail: SPepaj@gmx.net

Roh-/ Hochbau
Putz- und Ausbausysteme
Naturbaustoffe
Fenster / Türen / Tore
Fliesen / Sanitär
Paneele / Holzdecken
Decken- und Lichtsysteme
Parkett / Kork / Laminat
Galabau
Profi - Fachmarkt
Farben / Tapeten
Farbmischservice
Brennstoffe / Heizöl
Containerdienst
Energieausweis
Thermographie
Feuchtemessung /
Schimmelanalyse

Öffnungszeiten:
Mo.- Do. 6.30 - 18.00 Uhr
Fr. 6.30 - 19.00 Uhr
Sa. 6.30 - 13.00 Uhr

Sonntags schauoffen!
von 13.00 - 17.00 Uhr
(außer an Feiertagen)

An der kleinen Seite 5 | 65604 Elz
Telefon 06431 9564-0
www.friedrichbauzentrum.de

KOMPETENZ AUF 27.000 qm!
Ihr kompetenter Partner vor Ort.

Mo.-Fr. 6.30 - 18.00 Uhr
Sa. 6.30 - 13.00 Uhr

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
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www.allesimgruenenbereich.org
www.friedrichbauzentrum.de
dein-baufinanzierer.de
dein-baufinanzierer.de
www.bsb-ev.de
topateam.com

