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Dachdämmung ist etwas für den Fachmann

E

Wer sein Dach mit ökologischen Materialien richtig dämmen lässt, kann viel Geld sparen

ine gute Dämmung
des Dachs sorgt nicht
nur dafür, dass das Zuhause wohlig warm bleibt.
Durch die verringerten Heizkosten kann auch bares Geld
gespart werden. Deshalb

lohnt es sich umso mehr, in
eine qualitativ hochwertige
Dachdämmung zu investieren. Im Vergleich zu einer
Fassadendämmung ist dies
beim Dach weniger aufwendig. Wichtig dabei ist, dass

eine solche fachgerecht
durchgeführt wird und
hochwertige
Materialien
verwendet werden. Bei unsauberer Arbeit kann sich
sonst das Brandrisiko des
verwendeten Materials er-

Dacharbeiten sollten immer von Profis durchgeführt werden.

D

er Umzug in ein neues
Haus oder eine neue Wohnung bietet Raum, sich
nach den eigenen Vorstellungen
einrichten zu können. Wer keine
eingebaute Küche vom Vormieter
oder Vorbesitzer übernimmt, hat
auch hier die Möglichkeit, die eigenen Wünsche zu verwirklichen.
Schnell steht man dabei vor der
Frage, wie die richtige Küche denn
überhaupt aussehen soll.
Wer sich professionellen Rat holen
möchte, der wendet sich an einen
Küchenplaner. Dieser ist auf das
Erfüllen der individuellen Bedürfnisse in diesem Bereich spezialisiert und kann weitere Ideen und
Inspiration liefern.
Bei der Planung sollten dabei einige wichtige Grundlagen beachtet
werden. Damit neben den optischen Ansprüchen auch die Praktikabilität erfüllt werden kann,
muss vor dem Einbau gut geplant
werden. So sollte zum Beispiel ge-

vin angegeben, wobei ein
kleiner U-Wert einen geringeren Wärmeverlust nach
außen bedeutet.
Zur Speicherung der Wärme
sind Dämmstoffe aus ökologischen Materialien empfehlenswert. Holz, Flachs
und Hanf gehören beispielsweise zu den nachwachsenden Rohstoffen und sorgen
für eine umweltfreundliche
Dämmung. Auch die Verwendung recycelter Stoffe
wie Altpapier ist möglich.
Diese Varianten stehen im
Vergleich zu erdölbasierten
Stoffen in der Wärmeeinsparung um nichts nach. Eine
weitere Möglichkeit ist die
Verwendung mineralischer
Stoffe wie Stein- oder Glaswolle. Diese haben den Vorteil, dass sie unbrennbar
sind und sich im Falle eines
Feuers im Dach nicht entzünden. Das gewählte Material wird dann in Form von
Flocken, Granulat oder als
feste Platten auf dem Dach
angebracht. Wichtig dabei
ist, die jeweils notwendige
Materialdicke zu beachten,
welche je nach Rohstoff unterschiedlich ist.
Professionelle Dachdecker
erkunden vor Baubeginn das
Vorhandensein von Wärmebrücken. Dabei handelt es
sich um Stellen, an denen
mehr Wärme von innen nach
außen strömt, als es in ihrer
Umgebung der Fall ist. Um
diese Orte zu finden, lohnt
sich das Hinzuziehen von
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höhen. Vor Beginn einer
Dämmung wird der „U-Wert“
bestimmt. Mit diesem lässt
sich angeben, wie viel Wärme durch das Dach nach außen dringt. Er wird in Watt
pro Quadratmeter und Kel-
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Eine Küche richtig planen

Das Haus der
starken Marken

Oberflächen und Griffe haben einen großen Einfluss auf die Raumwirkung
nug Platz für die Arbeitsfläche eingerechnet werden. Die Tiefe sollte
mindestens 60 Zentimeter betragen, damit bequem geschnitten
und gerührt werden kann. Auch zu
beiden Seiten des Herdes muss
Platz sein, um ohne Platzeinschränkungen zu kochen. Ein
Richtwert sind 90 Zentimeter, die
zwischen Herd und Spüle eingeplant werden sollten. Dazu muss
der vorhandene Raum genauestens ausgemessen und aufgezeichnet werden.
Auch Wasser- und Stromanschlüsse sowie Fenster und Türen sollten
in die Skizze mit eingetragen werden. Vorhergehende Gedanken
zum Wohnkonzept und dem gewünschten Stil helfen, Materialien
auszuwählen und die gewünschte

Wer eine
Wohnküche
plant, sollte
sich Rat beim
Fachmann
holen.
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Form zu finden. Sind die baulichen
Voraussetzungen gegeben, bietet
sich eine Wohnküche an, die direkt
in den Ess- oder Wohnbereich
übergeht. Die verwendeten Mate-

rialien für die Oberflächen und
Griffe haben einen großen Einfluss
auf die Wirkung des Raumes und
sollten daher in Ruhe ausgewählt
werden.
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Mit cleveren Tipps bares Geld gespart

N

Wasser- und Stromverbrauch lassen sich leicht senken

eben der Kaltmiete
einer Wohnung oder
eines Hauses fallen
zusätzliche Kosten für den
täglichen Bedarf an. Zu diesen Nebenkosten gehört
beispielsweise der Betrag

Altgeräte haben
oft einen höheren
Strombedarf.
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für das verbrauchte Wasser
oder den Strom. Um solche
zusätzlichen Ausgaben so
gering wie möglich zu halten, können einige Tipps im
Haushalt beachtet werden.
So sollten beispielsweise

kaputte Wasserhähne oder
undichte Stellen in Wasserleitungen immer sofort repariert werden. Duschköpfe,
Hähne oder auch die Toilettenspülung können außerdem mit wassersparenden

Vorrichtungen
versehen
werden, die die Menge des
genutzten Wassers begrenzen.
Für den Garten ist eine Regentonne nützlich. Das aufgefangene
Regenwasser
hilft nicht nur, Trinkwasser
zu sparen, sondern ist auch
verträglicher für die Pflanzen. Um ein allzu schnelles
Vertrocknen des Bodens zu
vermeiden, sollte der Rasen
nicht zu oft gemäht werden.
Sind die Grashalme etwas
länger, so spenden sie dem
Untergrund Schatten und
Wasser kann länger gespeichert werden.
Auch ein hoher Stromverbrauch schlägt sich am Monatsende in den Nebenkosten nieder. Im Haushalt genutzte elektrische Geräte
müssen deshalb regelmäßig
auf ihre Funktionstüchtig-

keit und den Verbrauch hin
überprüft werden. Veraltete
Modelle haben oft einen viel
höheren Strombedarf als ein
neueres Gerät, weshalb sich
eine Neuanschaffung hier
oft lohnen kann. Generell
sollten nur Licht- und
Stromquellen angeschaltet
sein, die tatsächlich genutzt
werden. Wer nach diesem
Vorgehen ebenfalls heizt,
kann auch hier viel sparen.
Während im Winter oft das
ganze Haus oder die Wohnung warm bleiben soll,
können in der Übergangszeit wenig genutzte Räume
unbeheizt bleiben. Regelmäßige Wartung und gegebenenfalls Erneuerung der
Heizanlage durch professionelle Monteure beugt einem
Energieverlust vor und ist
eine Möglichkeit, langfristig
Kosten zu sparen.
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