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Coronakrise verknappt Baumaterialien
Was Bauherren zur Sicherung von Kosten und Fertigstellungstermin tun können

(djd). Die Corona-Pande-
mie hinterlässt auch an
der Baubranche Spuren.
Die Preise für Konstrukti-
onsholz, Dämmstoffe oder
Ziegel haben teils um über
100 Prozent angezogen,
bei anderen Baumateriali-
en zeichnen sich ebenfalls
Preissteigerungen und
Lieferengpässe ab.

Laut Erik Stange, Presse-
sprecher des Verbraucher-
schutzvereins Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB) ha-
ben Bauherren bei laufen-
den Projekten bisher we-
nig davon gespürt, den-
noch sollten sie darauf ein-
gestellt sein. „Vielerorts kön-
nen die Großen der Bran-
che noch auf ihre Lager-
bestände zurückgreifen“, er-
klärt Stange. „Kleine Fir-
men, die auf Sicht bestel-
len, geraten aber verstärkt
unter Druck.“ Wenn ein Ge-
werk nicht weiterbauen kön-
ne, weil der Nachschub
stoppt, habe das Auswir-
kungen auf das gesamte
Projekt. „Der Bauablauf wird
unterbrochen, auch bei
nachfolgenden Gewerken

kann es zu Verzögerungen
kommen. So geraten der ge-
samte Zeitplan und der Fer-
tigstellungstermin in Ge-
fahr“, sagt Stange.

Materialalternativen
nicht ungeprüft akzep-
tieren
Ein Indiz für drohende
Verbraucherrisiken ist laut

Stange beispielsweise,
wenn das Unternehmen
Material- oder Ausstat-
tungsalternativen anbie-
tet, um weiterbauen zu

können. „Ersatzprodukte
sollte der Bauherr un-
bedingt von einem un-
abhängigen Sachverstän-
digen, zum Beispiel ei-
nem Bauherrenberater
des BSB, prüfen lassen.
Er kann beurteilen, ob
die Produkte für den ge-
planten Einsatz geeignet
sind und die im Bau-
vertrag festgelegte Qua-
lität einhalten.“ Unter
www.bsb-ev.de gibt es
Berateradressen und vie-
le weitere Verbraucher-
infos rund um Bau, Im-
mobilienkauf und Mo-
dernisierung. Im
schlimmsten Fall drohen
bei falsch oder schlecht
eingesetzten Ersatzmate-
rialien Spätschäden,
Wertminderungen des
Hauses oder nicht vor-
hersehbare Wechselwir-
kungen, die teuer wer-
den können. Stange warnt
andererseits vor Panik-
mache, denn im Inte-
resse des Baufortschritts
ist auch Kompromiss-
bereitschaft auf Bauher-
renseite gefragt. „Mit Au-
genmaß und sachver-

ständigem Rat lässt sich
meist eine Lösung fin-
den“, so Stange.

Preissteigerungen und
Verzögerungen nicht
unwidersprochen hin-
nehmen
Mittelfristig könnten Preis-
erhöhungen in der Be-
schaffung auch auf die
Baupreise durchschla-
gen. Stange weist auf die
Vertragspflicht der Bau-
unternehmen hin: „Ist der
Bauvertrag geschlossen,
dann sind die Preise fest
vereinbart. Kostensteige-
rungen fallen hier alleine
in das Risiko des Un-
ternehmers.“ Wenn die
Unternehmen dennoch zu
Nachträgen auf die ver-
einbarten Kosten drän-
gen, dann sollte ein Ver-
trauensanwalt hinzugezo-
gen werden. Komplizier-
ter wird es laut Stange
bei Bauverzug durch Lie-
ferschwierigkeiten: „Hier
muss das Unternehmen
darlegen, dass etwa die
Überschreitung des Fer-
tigstellungstermins unver-
schuldet geschehen ist.“

Wer heute ein Haus bauen lässt, muss mit Verknappungen und Verzögerungen beim
Materialnachschub rechnen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Wellnessoasen: Lifting auch für ältere Bäder
Mit Trockenbauelementen ganz einfach eigene Ideen verwirklichen

(djd). Muss die Verschöne-
rung des Badezimmers stets
ein Mammutprojekt sein?
Verbunden mit wochenlan-
gem Schmutz, Lärm und
weiteren Beeinträchtigun-
gen? Auch mit deutlich we-
niger Aufwand verwandeln
sich alte Bäder in behagli-

che Wellnessoasen. Moder-
ne Trockenbauelemente, die
speziell für Feuchträume ge-
eignet sind, machen es ein-
fach, kreative Ideen zu ver-
wirklichen. Neue Fliesenbe-
läge für Wände und Boden
setzen frische farbliche Ak-
zente. Dazu eine ebenerdige

Dusche, neue Zwischen-
wände als Raumtrenner oder
direkt integrierte Nischen
und Ablagen – schon lässt
sich die alte Nasszelle nicht
mehr wiedererkennen. Mit
etwas handwerklichem Ge-
schick gelingt das Lifting
fürs Bad in Eigenregie. Neue

Wände einziehen oder
krumme Oberflächen be-
gradigen, eine Vorwandins-
tallation bauen, um Rohre
und Spülkasten zu verber-
gen: All das lässt sich im Tro-
ckenbau schnell umsetzen.
Die Elemente sorgen auf ef-
fektive Weise für eine neue

Raumwirkung. Sie lassen
sich nach Bedarf passend
zuschneiden und an den
vorhandenen Wänden oder
einer neuen Unterkonstruk-
tion montieren. Wichtig ist
anschließend das fachmän-
nische Verfugen, das gleich-
zeitig vor Feuchtigkeit

schützt. Ebenso wie die Tro-
ckenwand selbst sollte auch
die Spachtelmasse speziell
für Feuchträume geeignet
sein. Zu erkennen ist das et-
wa bei den imprägnierten
Varianten von Knauf Uniflott
an der charakteristischen
grünen Farbe.
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Ihr Bad aus einer Hand ZUM FESTPREIS

Oft kopiert doch nie erreicht

Der Bäder-König

Meine Frau Bianca und ich bedanken
uns bei allen Familien, Angestellten,
Freunden sowie Sponsoren und
Geschäftspartnern für eine Mega-Party
und die Geschenke für unser doppeltes
Jubiläum, 20 Jahre Badstudio Schmitt
und unsere Silberhochzeit.
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Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe

ALEN
SIMUNOVIC
BAGGERBETRIEB
ABBRUCHARBEITEN
PFLASTERARBEITEN

Mertlocher Straße 12 • 56751 Polch
Telefon: 0162/2754627
E-Mail: alen.simunovic@gmail.com

Parkstraße 5 • 56823 Büchel
Telefon: 0162/2754627
info@baggerbetrieb-simunovic.de
www.baggerbetrieb-simunovic.de

mailto:info@baggerbetrieb-simunovic.de
http://www.baggerbetrieb-simunovic.de
mailto:alen.simunovic@gmail.com
http://hemgesberg-\Ufb02iesen.de
http://www.hemgesberg-\Ufb02iesen.de
http://www.badstudio-schmitt.de
http://www.bsb-ev.de

