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Editorial

Gewinn für´s 
Klima und Komfort!
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Matthias Wohlfahrt 
Leiter der Geschäftsstelle proKlima GbR 
(proKlima - Der enercity-Fonds) 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für die einen war der vergangene Jahrhundertsommer ein Gewinn, für andere eine Herausforderung. 
Der Spätherbst bringt wieder Beständigkeit in unser „kühlgemäßigtes“ Dasein. 
Einige werden den Sonnenschutz am Haus nachrüsten, andere denken über neue Klimaanlagen 
nach, manch Dritter wird die Dachdämmung erhöhen. Bauen in Zeiten des Klimawandels stellt uns 
vor neue Herausforderungen. Sommer mit starken Hitzeperioden erfordern Kühlkonzepte, die ohne 
Energiemehraufwand umzusetzen sind. Erhöhten Stromverbrauch, der nicht durch erneuerbare 
Energien gedeckt wird, wollen wir uns nicht leisten. Er verstärkt die globale Temperaturerhöhung 
– ein Kreisprozess. 
Vorteile des Klimawandels in geringeren Heizkosten zu sehen ist ein Trugschluss. Der Winterfall 
macht immer noch einen Großteil des Energieverbrauchs aus. An Rückschritte in der Gebäudesanie-
rung ist daher nicht zu denken. Hier sind die Sanierungsquoten längst nicht erreicht, um einen kli-
maneutralen Gebäudebestand in absehbarer Zeit zu erreichen.
Seit Jahren fördert der enercity-Fonds proKlima erfolgreich Hocheffizienz-Konzepte für Wohnen- und 
Nichtwohnen im Neubau und Modernisierung. Das hocheffiziente Bauen verbindet beides: Sommer- 
und Winterkomfort mit reduziertem Energieeinsatz. Wir sind überzeugt: Wer auf Hocheffizienzstan-
dards setzt, ermöglicht erst die sinnvolle Einbindung erneuerbarer Energieerzeugung. Wie das geht, 
diskutieren Experten auf der kommenden 10. Effizienztagung, die am 09./10. November 2018 in 
Hannover stattfindet. 
proKlima steht Ihnen mit Experten-Rat und finanzieller Unterstützung seit 20 Jahren beständig zur 
Seite. Wir fördern Ihre hocheffizienten Bauvorhaben mit attraktiven Zuschüssen. Das hat sich nicht 
nur für Ihren Geldbeutel gelohnt: 1,4 Mio. Tonnen CO2-Emissionen wurden dadurch in Hannover und 
Umgebung vermieden.

Herzlichst, Ihr 
Matthias Wohlfahrt
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Energie aus dem Garten —

Wärmepumpen von Vaillant.

Höchst effi zient und umweltfreundlich heizen — 
mit der fl exoTHERM exclusive.

Erfahren Sie mehr über unsere Wärmepumpen mit Green iQ.
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich.

Jetzt Heizung modernisieren und 
bis zu 500 EUR Zuschuss sichern.

Mehr Informationen auf 
www.vai.vg/heizungstausch

Vaillant Kundenforum 
Hannover
Jathostraße 11
30163 Hannover
www.vaillant-hannover.de

Vaillant Kundenforum 
Bremen
Konsul-Smidt-Straße 14
28217 Bremen
www.vaillant-bremen.de
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Jetzt Heizung überprüfen lassen und Einsparpotenziale heben

Heizöl wird teurer

Die Heizsaison steht vor der 
Tür. Viele Besitzer einer Ölhei-
zung müssen sich, laut einer 

Studie des Deutschen Instituts 
für  Wir tschaftsforschung 
(DIW), in diesem Jahr auf deut-
liche höhere Kosten für Heizöl 
einstellen als in den Jahren zu-
vor.
Ein erster Schritt, höhere Kos-
ten zu vermeiden, ist es, die 
eigene Heizung von einem Ex-
perten überprüfen zu lassen. 
Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Niedersach-
sen bietet allen Verbrauchern 
zu Beginn der kalten Jahreszeit 
einen Heiz-Check an und infor-
miert außerdem über Einspar-
potenziale. Denn, so die Erfah-
rungen der Energieexperten: 
Viele Heizsysteme, egal ob Öl-, 

Gas- oder Pelletheizungen, ver-
brauchen mehr Energie und 
verursachen dadurch mehr 
Kosten als notwendig wären. 
Unterstützung und anbieterun-
abhängige Informationen bei 
allen Fragen zu Heizkosten, 
Einsparpotenzialen und zum 
richtigen Heizen bieten die 
Energieberater der Verbrau-
cherzentrale: online, telefo-
nisch oder in einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Mehr 
Informationen gibt es unter Tel. 
(0800) 809 802 400 (kosten-
frei) oder auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.
de. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechen-

dem Nachweis sind die Bera-
tungsangebote kostenfrei. 

Information

Verbraucherzentrale
Niedersachsen e. V.
Herrenstr. 14
30159 Hannover
Tel. (0511) 91196-13
Fax (0511) 91196-10
www.verbraucherzentrale
niedersachsen.de

INFOTAG „ENERGIEEFFIZIENT 
MODERNISIEREN“ 
Starten Sie Ihre Energiewende zu Hause

Samstag, 27. August 2016 von 12 bis 18 Uhr

Verbraucherzentrale Niedersachsen, Klimaschutzagentur Region Hannover
und enercity-Fonds proKlima

im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Klimaschutzagentur Region Hanno-
ver und enercity-Fonds proKlima informieren in Vorträgen und Kurzberatungen über energetische 
Sanierung von Altbauten. Die Themen reichen von Wärmedämmung, Standards, ökologischen 
Baustoffen und Optimierung des Heizsystems über Fördermöglichkeiten bis zur Frage wie mit 
Angeboten von Handwerkerleistungen zu verfahren ist. Die Institutionen stellen ihr Beratungs-
angebot vor und gehen auf individuelle Fragen ein. Außerdem beraten das Landeskriminalamt 
Niedersachsen zum Einbruchschutz und der Verband Wohneigentum über aktive Nachbarschaften 
an eigenen Infoständen.
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Modernisierung eines 
Mehrfamilienhauses in Hannover

Auf altem Fundament zu neuem Leben erweckt

Ein Gebäude abzureißen, das 
schon seit langer Zeit hätte sa-

niert werden müssen, ist für 
Jörg-Dieter Schacht keine Opti-

on. Der seit 26 Jahren selbst-
ständige Immobilienfachmann 
aus Berlin modernisiert lieber, 
mittlerweile auch in Hannover 
und Braunschweig. Und das mit 
hohem Anspruch an die ener-
getische Qualität, Wohnkom-
fort, Nachhaltigkeit und faire 
Mieten. So konnte Schacht, der 
in Hannover studiert hat, 2012 
ein arg heruntergekommenes 
Mehrfamilienhaus in der Haus-
mannstraße bei einer Zwangs-
versteigerung erwerben. Von 
2014 bis Ende 2016 wurde das 
vierstöckige Gebäude mit 
durchgehendem Erker moder-
nisiert und ist jetzt kaum noch 
von einem Neubau zu unter-
scheiden. 

Keine Instandhaltung 
seit den 1970ern

Dabei steht das Stadthaus – 
das Wort „Townhouse“ prangt 
über der Eingangstür – auf al-
tem Fundament: Der Keller 
stammt aus dem Jahr 1886! Im 
Zweiten Weltkrieg wurde das 
Haus vollständig zerstört und 
erst 1956 neu aufgebaut. „Spä-
t e s t e n s  s e i t  M i t t e  d e r 
1970er-Jahre hat es keinerlei 
Instandhaltung mehr gegeben, 

die energetisch sinnvoll bzw. 
notwendig oder wertsteigernd 
gewesen wäre“, erzählt der Ei-
gentümer. „Der Sanierungs-
stau in allen technischen Be-
langen war gewaltig: feuchte 
Keller, veraltete Gas-Etagen-
heizungen, defekte alte Fenster 
und nicht mehr zeitgemäße 
Wohnungszuschnitte und Bä-
der.“

Zeitgemäß und nachhaltig

Davon ist heute nichts übrig. 
Bis auf drei, von langjährigen 
Mietern bewohnte Wohnungen 
– unter ihnen eine 94-jährige 
alte Dame – haben die Wohnun-
gen moderne, offene Zuschnit-
te bekommen. Die Einrichtun-
gen in Bad und Küche sind 
hochwertig. Sämtliche haus-
technische Erneuerungen wie 
beispielsweise Lüftungsanla-
gen kamen den acht Mietpar-
teien zugute. Nicht nur zeitge-
mäß, sondern in besonderem 
Maße nachhaltig und zukunfts-
fähig ist auch die neue Heiz-
technik: In Abstimmung mit der 
Architektin Sybille Heesen hat 
sich der Bauherr für die Umstel-
lung von Gas auf Fernwärme 
von enercity und damit für die 

Ob Modernisierungsberatung, Solar-Check oder Heizungsvisite – 
Termine für Hausbesitzer unter: 0511.220022-88

Immer gut 
beraten

   Nutzen Sie unsere Beratung in den eigenen vier    
   Wänden: kostenlos, qualifiziert & unabhängig.   
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Das Haus ist kaum noch von einem Neubau zu unterscheiden.

Die Ausstattung der Küchen und Bäder ist hochwertig. 
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Zentralisierung der Heizung 
entschieden. Die Energiebera-
terin hatte ausgerechnet, dass 
sich die klimaschädlichen 
CO2-Emissionen in Verbindung 
mit Passivhausfenstern und 
einer wärmegedämmten Fas-
sade erheblich verringern lie-
ßen. Nach ihren Berechnungen 
entspricht das modernisierte 
Haus in etwa einem KfW-70-Ge-
bäude. 

Fernwärme – naheliegend 
und förderwürdig

Fernwärme entsteht in Heiz-
kraftwerken nach dem Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK). Dabei wird die einge-
setzte Energie effektiver ge-
nutzt als bei getrennter Strom- 
und Wärmeerzeugung. In Form 
von bis zu 120 Grad heißem 
Wasser gelangt Fernwärme 
über ein voll isoliertes Rohrlei-
tungssystem zu den Gebäu-
den. In der Hausmannstraße ist 
die mit einem Warmwasser-
speicher gekoppelte Fernwär-
mestation in einem der Keller-
räume untergebracht. Nach 
Angaben von Jörg Schacht zah-
len die Mieter für Heizung und 
warmes Wasser seit zwei Jah-
ren nur rund 35 Prozent der 
Kosten, die für die Gas-Etagen-
heizung anfielen. „Die Woh-
nungen haben dank der 22 
Zentimeter starken Außen-
wanddämmung, der Dämmung 
von Kellerdecke und oberster 
Geschossdecke sowie der neu-
en Passivhausfenster mit ho-
hem Schallschutz und der Lüf-
tungsanlage ein behagliches 
Wohlklima“, sagt er. Dass die 
Wärme nun nicht nur kosten-
günstiger durch die Heizkörper 
fl ießt, sondern auch gleichmä-

ßig und an den Bedarf des je-
weiligen Wohnraums ange-
passt, liegt am hydraulischen 
Abgleich, der bei der Heizungs-
optimierung vorgenommen 
wurde. 

Mieter schätzen neuen 
Komfort

Vor allem die alten Mieter wis-
sen den neuen Komfort zu 
schätzen. Kalte Zugluft und 
schlechte Raumluft gehören 
nun der Vergangenheit an. Die 
energetische Sanierung führte 
zu mehr Behaglichkeit, gesün-
derem Raumklima, verbesser-
tem Schallschutz und niedrige-
ren Energiekosten. 
Die Modernisierung der Hei-
zungsanlage mit Anschluss an 
die Fernwärme für acht Woh-
nungen wurde im Rahmen des 
proKl ima-KWK-Förderpro-
gramms und im KWK-Förder-
programm der Landeshaupt-
stadt Hannover (LHH) geför-
dert: vom enercity-Fonds pro-
Klima mit 6.780 Euro und von 
der LHH mit 14.400 Euro. „Die 
Modernisierung der Heizungs-
anlage lohnt sich in den aller-
meisten Fällen“, sagt Anne 
Huse von proKlima. „Nach den 
geltenden Förderprogrammen 
würde die hier beschriebene 
energetische Gebäudesanie-
rung von proKlima einen Zu-
schuss von 2.800 Euro für die 
Optimierung der Heizungsanla-
ge und den Einbau eines effi zi-
enten Speichers für die Warm-
wassererzeugung erhalten und 
8.400 Euro Fördermittel von der 
LHH für die Zentralisierung der 
Heizungsanlage und Warm-
wasserbereitung sowie den 
Anschluss an die enercity-Fern-
wärme.“ Besonderer Tipp für 

Kurzentschlossene: proKlima 
erhöht noch bis 31. Oktober 
2018 jeden Fördersatz um 20 
Prozent, bis die Töpfe leer sind 
(jeweils 100 Prozent Auslas-
tung der Programme). 

Noch eine Schippe draufl egen

Lobende Worte für diese För-
derpolitik fi ndet Jörg Schacht: 
„Ich würde wieder so moderni-
sieren, auch ohne Fördergel-
der, aber diese einmalige För-
derung in Hannover schafft 
Anreize, eine Stufe höher zu 
modernisieren. Das Gute dar-
an: Wenn ich so qualitätvoll 
saniere wie in der  Haus-
mannstraße, dann brauche ich 
mir über Jahre keine Gedanken 
zu machen und nicht ständig 
nachzubessern“,  rechnet 
Schacht abschließend vor. 
Weitere Informationen zu För-
dermitteln und Beratung gibt 
es bei proKlima – den enerci-
ty-Fonds. Die Förderanträge an 
die Stadt Hannover und proKli-
ma sind vor Maßnahmenbe-

ginn und jeweils bis zum 31.10. 
des laufenden Jahres einzurei-
chen. 

 Information

Service-Point
Klimaschutz
für die Region Hannover
im üstra Kundenzentrum
Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Sa. 10.00-16.00 Uhr
Karmarschstr. 30/32 
30159 Hannover

proKlima – 
Der enercity-Fonds
Tel. (0511) 430-1970
proklima@enercity.de 
www.proklima-hannover.de

Klimaschutzagentur
Region Hannover
Tel. (0511) 220022-20
Fax (0511) 220022-55
beratung@
klimaschutzagentur.de
www.klimaschutz-
hannover.de

Sind Sie ein

Oldtimer?
Sie werden staunen, wie viel Energie    und 
Kosten Sie mit einer Dämmung oder einer  
Solaranlage sparen können. Mehr zum  
proKlima-Förderprogramm „Modernisieren“ unter: 
www.proklima-hannover.de · 0511 - 430-1970

Die Wohnungen haben offene, moderne Zuschnitte erhalten.
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Umweltminister Lies lobt das große Engagement in Niedersachsen

500. Grüne Hausnummer geht nach Bad Münder

Die Grüne Hausnummer der 
Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen fin-
det immer weitere Verbrei-
tung. Mitte Oktober wurde 
die 500. Grüne Hausnummer 
verliehen – an Familie Priesett 
aus Bad Münder. Die diesjäh-
rige landesweite Preisverlei-
hung findet im Rahmen der 
Effizienztagung Bauen+Mo-
dernisieren am 10. November 
2018 in Hannover statt.

Die Grüne Hausnummer wird 
von der Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Niedersachsen 
(KEAN) jeweils gemeinsam mit 
örtlichen Partnern vergeben – 
mittlerweile in 18 Landkreisen 
und Städten. Eigentümerinnen 
und Eigentümer, die ihren Neu-
bau mindestens als Effizienz-
haus 55 fertiggestellt oder ih-
ren Altbau energieeffizient sa-
niert haben, können sich in den 
teilnehmenden Landkreisen 

und Städten mit der Grünen 
Hausnummer auszeichnen las-
sen. Einmal jährlich wird an 
herausragende Projekte der 
„Landespreis Grüne Hausnum-
mer“ verliehen. Die Auswahl 
trifft eine Fachjury. 

Negative Energiekosten

Familie Priesett aus Bad Mün-
der hatte sich mit ihrem beson-
ders energieeffizienten Neu-
bau aus dem Jahr 2017 bewor-
ben. Das Haus wird mit einer 
Wärmepumpe beheizt, deren 
Stromversorgung zum größten 
Teil die eigene Solaranlage 
übernimmt. „Uns war es wich-
tig, jetzt zu handeln und einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten“, erklären die Priesetts 
ihre Motivation. „Darum woll-
ten wir beim Bau des Hauses 
den KfW-Effizienzstandard »40 
Plus« erreichen. Unser Haus 
erzeugt ungefähr dreimal so 
viel Energie wie wir verbrau-
chen. Strom ist unser einziger 
Energieträger, kein Gas, kein 
Öl, kein Schornstein. Dadurch, 
dass wir den übrigen Strom ins 
Netz einspeisen, haben wir 
quasi negative Energiekosten. 
So war dieses hocheffiziente 
Haus für uns in der Summe 
nicht teurer, als wenn wir kon-
ventionell gebaut hätten. Und 
es macht Spaß, darin zu woh-
nen“, sagt das Ehepaar.

Engagement macht Schule

Der Niedersächsische Umwelt-
minister Olaf Lies zeigte sich 
erfreut über den großen Erfolg 
der Auszeichnungskampagne: 
„Dass wir in Niedersachsen 
schon die 500. Grüne Haus-
nummer vergeben können 
zeigt, dass klimafreundliches 
Bauen und Sanieren weiter at-
traktiv ist. Gerade für private 
Bauherren lohnen sich Investi-
tionen in die Energieeffizienz, 
die vielen attraktiven Förder-

programme werden gut ange-
nommen. Wir wollen dafür sor-
gen, dass dieses Engagement 
in Niedersachsen Schule macht 
und noch viel mehr Eigentümer 
diesem Beispiel folgen.“
„Seit Beginn der Kampagne 
waren wir immer wieder über-
wältigt von der guten Resonanz 
und der Begeisterung, mit der 
Hauseigentümer, die wirklich 
tolle Projekte umgesetzt ha-
ben, von ihren Erfahrungen 
berichten und damit andere 
motivieren. Wir sind zuversicht-
lich, dass im nächsten Jahr noch 
mehr Regionen in Niedersach-
sen dabei sein werden“, sagt 
KEAN-Geschäftsführer Lothar 
Nolte über die Entwicklung der 
Grünen Hausnummer.

Information

Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen GmbH
Osterstr. 60
30159 Hannover
Tel. (0511) 89 70 39 11
info@klimaschutz-
niedersachsen.de
www.klimaschutz-
niedersachsen.de

Lothar Nolte, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen (2. von rechts) und Tobias Timm, Geschäftsführer der Klimaschutz-
agentur Weserbergland (rechts), gratulierten Familie Priesett zu ihrer Grü-
nen Hausnummer, der 500. in Niedersachsen.
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UNABHÄNGIGE ENErGIEBErAtUNG
Beratungsstandort: Herrenstraße 14,  
30159 Hannover
Beratungszeit: Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag

Eine vorherige terminvereinbarung unter 
0800-809 802 400 ist erforderlich.
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Gefördert durch das BMWi.
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Beratungsangebot der Klimaschutzagentur Region Hannover

Wohnen mit Plus

Wohnen mit Plus: effizient, 
komfortabel, sicher ist das 
neue Beratungsangebot der 
Klimaschutzagentur Region 

Hannover. Dabei wird Ihr Eigen-
heim ganzheitlich betrachtet. 
Das heißt, speziell geschulte, 
unabhängige Energieberater 
oder Energieberaterinnen ha-
ben bei einem 90-minütigem 
Termin in Ihrem Haus nicht nur 
mögliche Energieeffi zienzmaß-
nahmen im Blick, sondern be-
ziehen auch die Themen Sicher-
heit und Barrierefreiheit mit 
ein.

Beratung berücksichtigt 
wandelnde Wohnwünsche

Mit der gut durchdachten Kom-
bination von Maßnahmen er-
spart man sich später viele 
Unbequemlichkeiten und zu-
sätzliche Kosten. Wenn Sie eine 
energetische Sanierung pla-
nen, können gleichzeitig die 
Barrieren reduziert und die Si-
cherheit erhöht werden. Wird 
während des Beratungster-
mins deutlich, dass es beson-
ders in den Bereichen Brand- 
und Einbruchschutz Optimie-
rungsbedarf gibt, wird zusätz-
lich auf das Beratungsangebot 
der Polizeidirektion verwiesen.

Darüber hinaus bietet die Kli-
maschutzagentur bei Bedarf 
weitere Unterstützung an. Für 
Hausbesitzer und die, die es 
werden wollen, gibt es speziel-
le, kostenlose Beratungen rund 
um die energieeffiziente Ge-
bäudesanierung:

Energieberatung

Mit einer energetischen Moder-
nisierung lassen sich die Ener-
giekosten senken, während 
Wohnkomfort und Wert des 
Gebäudes erheblich steigen. 
Die Klimaschutzagentur Re-
gion Hannover bietet Hausbe-
sitzern eine kostenlose Bera-
tung vor dem Start ihres Moder-
nisierungsvorhabens an. Wäh-
rend des einstündigen Termins 
kommt ein Energieberater zu 
Ihnen nach Hause und entwi-
ckelt einen ersten Modernisie-
rungsfahrplan. Außerdem gibt 
es Tipps zu Förderprogrammen 
und Modernisierung.

Heizungsvisite
und Solar-Check

Bei einer Heizungsvisite nimmt 
ein unabhängiger, qualifi zier-
ter Energieexperte der gemein-
nützigen Klimaschutzagentur 
Region Hannover das gesamte 
Heizungssystem unter die Lupe 
und schätzt das Energiespar-
potenzial ab. Bei dem einstün-
digen Termin gibt er Tipps zur 
optimalen Einstellung der Anla-
ge und empfi ehlt Sparmaßnah-
men. Entspricht die Heizung 
nicht mehr dem Stand der Tech-
nik und arbeitet unwirtschaft-
lich, informiert er über moder-
ne Heizsysteme und mögliche 
Fördermittel.
Strom und Wärme vom eignen 
Dach sind klimafreundlich und 
kostengünstig. Ob sich auch 
das Dach Ihres Eigenheims da-
für eignet, erfahren Sie beim 
kostenlosen Solar-Check der 
Klimaschutzagentur Region 

Hannover. Die Solarenergiebe-
ratung dauert etwa eine Stun-
de. 

Hauskaufberatung

Planen Sie den Kauf einer Im-
mobilie oder haben Sie Ihr 
Traumhaus schon gefunden? 
Ein durchschnittlicher Altbau 
verbraucht etwa drei Mal so viel 
Energie wie ein Neubau. Daher 
lohnt es sich bereits beim Kauf 
daran zu denken, wie Energie-
verbrauch und -kosten des 
künftigen Zuhauses gesenkt 
werden können.
Die Klimaschutzagentur bietet 
kostenlose Orientierungsbera-
tungen an. In einem zweistün-
digen Termin besichtigt ein 
Energieberater vor Ort die Im-
mobilie, prüft den energeti-
schen Zustand und gibt Tipps 
zu Einsparpotenzialen und Mo-
dernisierungsschritten. 

Information

Klimaschutzagentur
Region Hannover
Tel. (0511) 220022-20
Fax (0511) 220022-55
beratung@
klimaschutzagentur.de
www.klimaschutz-
hannover.de

Bundesweites Modellprojekt
„Unser Haus: effizient, kom- 
for tabel, sicher“ ist ein vom 
Bun des umweltministerium ge-
fördertes Pilotvorhaben zur ge-
nerationengerechten Ansprache 
von privaten Gebäudeeigen-
tümern, die ihr Haus zukunfts-
orientiert modernisieren möch-
ten. Die Klimaschutz agentur 
Region Hannover zählt zu den 
Projektpartnern und bietet dazu 
ein integriertes Beratungsange- 
bot an, in Zusammenarbeit mit 
der Wohnberatung von Stadt 
und der Region sowie der Polizei-
direktion Hannover. Die dazuge-
hörigen Schulungen für Hand-
werker und Planer werden vom 
Projektpartner proKlima – Der 
enercity-Fonds durchgeführt.

Wohnen mit Plus
effizient, komfortabel, sicher
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Qualifizierte Partner

Unterstützung mit Rat
Klimaschutzagentur Region Hannover
Beratung zur Gebäudemodernisierung,  
Termine unter Tel. 05 11.22 00 22 - 88,  
klimaschutz-hannover.de

Wohnberatung der Region Hannover  
Beratung zu barrierefreiem Wohnen und zur  
Wohnraumanpassung, Ulrike Buchwald und 
Theo Piltz, Tel. 0511 616-235 46 und -225 07,  
wohnberatung@region-hannover.de

Polizeidirektion Hannover/Techn. Prävention 
Beratung zum Schutz vor Einbruch (Vortrags-
veranstaltungen und persönliche Beratung  
vor Ort durch Fachberater der Polizei) 
Tel.: 0511 109-1114, tech-praevention@pd-h. 
polizei.niedersachsen.de 

Unterstützung in der Praxis
Netzwerk Modernisierungspartner  
Gütegesichertes, regionales Netzwerk von  
Planern und Handwerkern zu energetischer 
Gebäudemodernisierung. Tel.: 0511 220022-85,  
modernisierungspartner@klimaschutzagentur.de, 
modernisierungspartner.de

Generationenfreundliche Betriebe  
Bundesweite Datenbank mit Handwerksunter- 
nehmen, die als generationenfreundlicher Be-
trieb qualifiziert sind. markenzeichen.bistech.de

Netzwerk zuhause sicher – Schutzgemein-
schaft Hannover: Regionales Netzwerk von 
Planern und Handwerkern zu Einbruch- und 
Brandschutz, Initiative der Polizei mit Güte-
sicherung. www.zuhause-sicher.de 

GENDER-HINWEIS:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre entweder die
maskuline oder die feminine Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert
keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19, 30169 Hannover   
wohnen-mit-plus.de Neues Beratungs-

angebot für Hausbesitzer 
in der Region Hannover 

PROJEKTPARTNER

Bundesweites Modellprojekt
„Unser Haus: effizient, kom- 
for tabel, sicher“ ist ein vom 
Bun des umweltministerium ge-
fördertes Pilotvorhaben zur ge-
nerationengerechten Ansprache 
von privaten Gebäudeeigen-
tümern, die ihr Haus zukunfts-
orientiert modernisieren möch-
ten. Die Klimaschutz agentur 
Region Hannover zählt zu den 
Projektpartnern und bietet dazu 
ein integriertes Beratungsange- 
bot an, in Zusammenarbeit mit 
der Wohnberatung von Stadt 
und der Region sowie der Polizei-
direktion Hannover. Die dazuge-
hörigen Schulungen für Hand-
werker und Planer werden vom 
Projektpartner proKlima – Der 
enercity-Fonds durchgeführt.

Wohnen mit Plus
effizient, komfortabel, sicher
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Qualifizierte Partner

Unterstützung mit Rat
Klimaschutzagentur Region Hannover
Beratung zur Gebäudemodernisierung,  
Termine unter Tel. 05 11.22 00 22 - 88,  
klimaschutz-hannover.de

Wohnberatung der Region Hannover  
Beratung zu barrierefreiem Wohnen und zur  
Wohnraumanpassung, Ulrike Buchwald und 
Theo Piltz, Tel. 0511 616-235 46 und -225 07,  
wohnberatung@region-hannover.de

Polizeidirektion Hannover/Techn. Prävention 
Beratung zum Schutz vor Einbruch (Vortrags-
veranstaltungen und persönliche Beratung  
vor Ort durch Fachberater der Polizei) 
Tel.: 0511 109-1114, tech-praevention@pd-h. 
polizei.niedersachsen.de 

Unterstützung in der Praxis
Netzwerk Modernisierungspartner  
Gütegesichertes, regionales Netzwerk von  
Planern und Handwerkern zu energetischer 
Gebäudemodernisierung. Tel.: 0511 220022-85,  
modernisierungspartner@klimaschutzagentur.de, 
modernisierungspartner.de

Generationenfreundliche Betriebe  
Bundesweite Datenbank mit Handwerksunter- 
nehmen, die als generationenfreundlicher Be-
trieb qualifiziert sind. markenzeichen.bistech.de

Netzwerk zuhause sicher – Schutzgemein-
schaft Hannover: Regionales Netzwerk von 
Planern und Handwerkern zu Einbruch- und 
Brandschutz, Initiative der Polizei mit Güte-
sicherung. www.zuhause-sicher.de 

GENDER-HINWEIS:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre entweder die
maskuline oder die feminine Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert
keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19, 30169 Hannover   
wohnen-mit-plus.de Neues Beratungs-

angebot für Hausbesitzer 
in der Region Hannover 

PROJEKTPARTNER

Mit einem Hammerschlag demonstriert Michael Fritsch von der Polizeidirek-
tion Hannover, wie Einbrecher vorgehen und trotz brachialer Gewalt an Si-
cherheitsfenstern scheitern. 
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Nachhaltigkeit schwarz auf weiß

DAW gewinnt VCI-Preis

Der Responsible Care-Wettbe-
werb des VCI, der zur kontinu-
ierlichen Verbesserung von 
Gesundheitsschutz, Umwelt-
schutz und Sicherheit in den 
Unternehmen der chemischen 
Industrie beitragen soll, stand 
in diesem Jahr ganz unter dem 
Motto „Unser Beitrag zu den 
UN-Nachhaltigkeitszielen“. 
Der Baufarbenhersteller DAW 
SE konnte die Jury gleich mit 
zwei Wettbewerbsbeiträgen 
überzeugen und wurde am 29. 
August in Wiesbaden vom VCI- 
Landesverband Hessen mit 
dem ersten Platz für die Projek-
te „Nachhaltigkeitsdatenblatt“ 
und „PEF“ (Product Environ-
mental Footprint) ausgezeich-
net.

Branchenstandard 
Nachhaltigkeitsdatenblatt

Die Bedeutung der nachhalti-
gen Gebäudezertifizierung 
wächst stetig und führt zu einer 
großen Nachfrage nach geeig-

neten Produkten und zertifizie-
rungsrelevanten Informatio-
nen. Ein zertifiziertes Gebäude 
garantiert einen sehr hohen 
Standard hinsichtlich emissi-
onsarmer Innenräume und um-
weltschonender Materialien 
sowie eine lückenlose Doku-
mentation über die eingesetz-
ten Baustoffe. Dies erhöht auch 
die Vermarktungschancen der 
Gebäude und macht eine Zerti-
fizierung für Investoren attrak-
tiv.
Die DAW hat diesen Trend früh 
erkannt und bereits im Jahr 
2012 zur Fachmesse „Farbe - 
Ausbau & Fassade“ mit dem 
Nachhaltigkeitsdatenblatt 
(NDB) ein neuartiges Doku-
ment präsentiert, das Planern 
und Fachhandwerkern pro-
duktspezifische Informationen 
bietet, die für die bekanntesten 
Zertifizierungssysteme DGNB, 
LEED, BNB und BREEAM benö-
tigt werden.
Bis zur Einführung des Nach-
haltigkeitsdatenblatts war es 

häufig erforderlich, die nötigen 
Informationen in verschiede-
nen Quellen wie Technischen 
Produktinformationen und 
Sicherheitsdatenblättern zu 
suchen oder individuelle Anfra-
gen an die Hersteller zu richten.
Das Nachhaltigkeitsdatenblatt 
war bei seiner Vorstellung im 
Jahr 2012 einzigartig am Markt 
und hat sich seit dieser Zeit zum 
Branchenstandard entwickelt, 
um zielgerichtete Informatio-
nen für die Gebäudezertifizie-
rung ohne großen Recherche-
aufwand zu kommunizieren.

Teilnahme am europäischen 
Pilotprojekt PEF

Unsere Bestrebungen, die 
Kommunikation von Nachhal-
tigkeitsaspekten übersichtlich 
und transparent darzustellen, 
zeigt sich auch an der aktiven 
Beteiligung der DAW am „Pro-
duct Environmental Footprint“ 
(PEF)-Pilotprojekt der europäi-
schen Kommission.
Hier wurde in Zusammenarbeit 
mit dem europäischen Lackver-
band CEPE und weiteren euro-
päischen Farben- und Lackher-
stellern ein neuer Standard für 
die Berechnung und verbrau-
cherfreundliche Kommunikati-
on von Umwelteinwirkungen 
von Farben und Lacken über 
den Lebenszyklus entwickelt.
Der Fokus lag hier insbesonde-
re darauf, die Produkte über 
den gesamten Lebenszyklus zu 
betrachten und deren techni-
sche Qualitäten (zum Beispiel 
Dauerhaftigkeit) zu berück-
sichtigen. 
Dadurch wird es erstmals mög-
lich, nicht nur den Einfluss der 
Rohstoffe und die Herstel-
lungsprozesse in Form einer 
Lebenszyklusanalyse zu be-
rechnen, sondern zusätzlich 
auch deren Qualität in Form von 
verlängerten Renovierungs-/
Überarbeitungsintervallen zu 
berücksichtigen.

Nachhaltiges Engagement

Die heutigen Aktivitäten und 
Maßnahmen im Bereich Nach-
hal t igkei t  s ind,  so  DAW- 
Geschäftsleitungsmitglied Dr. 
Christoph Hahner, in einem 
bereits mehrfach ausgezeich-
neten Nachhaltigkeitsmanage-
ment gebündelt und mit dem 
eindeutigen Ziel verknüpft, ein 
Vorreiter in der Branche zu sein. 
Vor diesem Hintergrund und als 
Unterzeichner des Global Com-
pact steht es daher für die DAW 
außer Frage, sich im Sinne der 
Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen zu engagieren. Das 
Unternehmen fühlt sich daher 
generell den „Sustainable De-
velopment Goals“ (SDG) der 
UN verpflichtet und hat in ihrem 
Einflussbereich eine Vielzahl 
von Projekten und Maßnahmen 
initiiert und umgesetzt. In die-
sem Sinne kann man die Wett-
bewerbsbeiträge „Nachhaltig-
keits-Datenblatt und PEF“ un-
ter dem SDG 11 „Nachhaltige 
Städte und Gemeinden“ als ei-
nen wichtigen Baustein von 
vielen ansehen.
Laudator Peter Stephan, Spre-
cher des Landesfachausschus-
ses Umwelt der CDU Hessen, 
griff die Jurybegründung auf 
und betonte, wie sehr sich die 
DAW in vorbildhafter Weise der 
Nachhaltigkeit verschrieben 
habe. Das Projekt Nachhaltig-
keitsdatenblatt stehe stellver-
tretend für eine ganze Reihe 
von Nachhaltigkeits-Prozes-
sen, die die DAW angestoßen 
habe.
 

Information

DAW SE
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Tel. (0 6154) 71-0
info@daw.de
www.daw.de

Für die DAW nahmen die Auszeichnung entgegen (von links): Geschäftslei-
tungsmitglied Dr. Christoph Hahner, Karin Laberenz (Unternehmenskommu-
nikation),  Bettina Klump-Bickert (Nachhaltigkeit) und Björn Schön (Pro-
duktsicherheit).
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Wer kennt schon den zukünftigen 
Platzbedarf der Familie?

Sicherheit für Jahrzehnte

www.af-hausbau.de

 fair
 einzigartig 
 bewährt

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Telefon: 0 50 68 / 93 10 500
E-Mail: info@af-hausbau.de     

Unterstützen Sie unsere  
Spendenaktion zugunsten  
„Ein Herz für Kinder“  
Sie bauen mit uns ein Einfamilien-
haus. Pro gebautem Kinderzimmer 
in Ihrem Haus spenden wir:

300 € 
an die Kinderhilfsorganisation  
BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ 

BILD hilft e.V.

Ihr sicherer Baupartner für

ENERGIE-
EFFIZIENTE 
BUNGALOWS
Jetzt Katalog anfordern!
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Bungalows zeichnen sich fast immer durch eine eingeschossige, freistehende Bauwei-
se mit drei bis vier Zimmern aus. Durch die Ebenerdigkeit können alle Wohnräume 
stufenlos erreicht werden. Daher sind Bungalows besonders für gehbehinderte Be-
wohner, aber auch für Familien mit Kleinkindern geeignet. 
Sich für einen Bungalow zu entscheiden bedeutet, altersgerecht und zukunftsweisend 
zu bauen. Neben dem konventionellen Bungalow-Rechteck gibt es auch so genannte 
Winkelbungalows oder Konstruktionen in U-Form.

Größere 
Grundstücksfläche nötig

Da alle Wohnräume in Bungalows auf einer Fläche angeordnet sind, wird meist eine 
größere Grundstücksfläche als bei zwei- oder mehrgeschossigen Häusern benötigt. 
Die flache Gestaltung wirkt großzügig und erfährt vor allem durch flach geneigte Sattel- 
oder Walmdächer einen repräsentativen Charakter. Dachgeschosse sind selten. Jedoch 
lässt sich ein zusätzliches Dachgeschoss durchaus als Mietraum nutzen oder kann 
später für eine Pflegekraft Verwendung finden.

Ohne Hilfe frei bewegen 

Barrierefreies Bauen soll es Menschen jeden Alters, ganz gleich mit welchen individu-
ellen Einschränkungen oder Behinderungen, ermöglichen, sich ohne fremde Hilfe frei 
bewegen zu können. Ein Haus frei von Treppen oder Schwellen ist vor allem für Seni-
oren, gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer von entscheidendem Vorteil. 
Weitere typische Mittel, um barrierefreies Wohnen zu ermöglichen, können vorberei-
tend in die Planung einfließen: Die Einrichtung von barrierefreien Sanitäranlagen oder 
die Installation von Hilfselementen wie Haltegriffen. Das ist die beste Option, um so 
lange wie möglich im eigenen Haus bleiben zu können. Ein lohnendes Ziel, das heut-
zutage immer größere Beachtung findet.

Information

Albert Fischer Hausbau GmbH . Bahnhofstraße 70 . 31008 Elze
Tel. (0 50 68) 93 10 50-0 . info@af-hausbau.de . www.af-hausbau.de
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fr-sicherheitssysteme GmbH: Alarmanlagen mit „Smart-Funktionen“

Machen Sie Ihr Zuhause smart und sicher!

 Smart-Home-Lösungen sind 
derzeit groß im Trend. Verbrau-
cher sollten jedoch genau da-
rauf achten, ob die versproche-
ne Sicherheit wirklich gewähr-
leistet ist.
Sicher ist nur das, was auch 
„VdS“ zugelassen ist, und zwar 
jedes einzelne Bauteil ebenso 
wie die komplette Anlage. Die 
Prüfszenarien für Smart-Home-
Anlagen unterliegen dabei ande-
ren Qualitätsanforderungen als 
die für Alarmanlagen. 

Schwachstelle der Smart-
Home-Lösungen ist häufig die 
unsichere Verbindung, die
gerade dann ausfallen kann, 
wenn sie am dringendsten
gebraucht wird. Auch sind diese 
Lösungen nicht Sabotage-sicher.
Im Gegenzug dazu gibt es ge-
prüfte Alarmanlagen, die so-
wohl die hohen Anforderungen 
an Sicherheit, als auch „smar-
te“ Funktionen erfüllen – dazu 
gehören beispielsweise das 
Öffnen des Garagentors oder 
die Steuerung der Heizung 
oder Beleuchtung per App, 
Smartphone oder Tablet. Für 
diese Anlagen gibt es Förder-
mittel, die entweder in Form 
von KfW-Zuschüssen (ab
500 Euro Auftragswert) oder in 
Form von Rabatten bei der 
Hausratversicherung gewährt 
werden. 
Wichtig ist immer: Die Planung 
und Installation durch einen 
zertifi zierten Fachbetrieb aus-
führen lassen! Bei allen Maß-

nahmen zur Sicherheit fragen 
Sie am besten den Fachmann – 
die fr-sicherheitssysteme gmbh 
berät Sie umfassend und kom-
petent, wie Sie Ihr Eigentum 
Smart-Home-fähig machen und 
es sicher schützen können. 

Für jede Anforderung die 
richtige Lösung

Die fr-sicherheitssysteme gmbh 
aus Burgwedel-Thönse, Fach-
unternehmen für mechanischen 
und elektronischen Einbruch-
schutz, berät ihre Kunden unab-
hängig und herstellerneutral 
über Sicherungsmöglichkeiten 
rund um Haus oder Wohnung, 
Firmengebäude, Ladengeschäft 
oder Praxis. Bei einem Vor-Ort-
Termin wählen die Mitarbeiter 
von fr-sicherheits-systeme die 
Produkte, die das Gebäude si-
cherer machen. Dabei gilt die 
Prämisse „So viel Sicherheit wie 
möglich, aber nicht mehr als 
nötig!“, erklärt Geschäftsführer 
Uwe Rogge.  Das Unternehmen 
ist vor allem in der Region Han-
nover sowie in den angrenzen-
den Kreisen Celle, Peine, Hildes-
heim, Hameln-Pyrmont und
Nienburg tätig. Der Fachbetrieb 
wurde vom Landeskriminalamt 
Niedersachsen für mechani-
sche und elektronische Siche-
rungseinrichtungen zertifi ziert 
und ist Mitglied im Netzwerk 
Zuhause-Sicher.

Planung bis ins Detail

„Die wichtigste Arbeit vor der 
Installation unserer Anlagen ist 
die Planung und Projektie-
rung“, berichtet Uwe Rogge. 
„Je detaillierter die Planung in 
Absprache mit dem Betreiber 
erfolgt, desto fl exibler gestal-
ten sich notwendige Erweite-
rungen sowie spätere Anpas-
sungen an die jeweiligen Be-
dürfnisse.“ Die wichtigsten 
Punkte sind deshalb eine Risi-
koanalyse, eine Sicherheits-
analyse sowie ein schlüssiges 
Sicherheitskonzept.
Was die Installation von Sicher-
heitssystemen betrifft, so legt 
fr-sicherheitssysteme Wert auf 
Qualität und Zuverlässigkeit. 
„Wir garantieren eine hohe 
Verlässlichkeit bei Kostenvor-
anschlägen und Terminabspra-
chen. Zudem ist uns eine fach-
kundige und verständliche 
Einweisung in die Technik wich-
tig, um Fehler bei der Handha-
bung auszuschließen.

Information

fr-sicherheitssysteme gmbh
Neuwarmbüchener Str. 4
30938 Burgwedel
Tel. (05139) 6970750
Fax (05139) 6970759
info@fr-sicherheitssysteme.de
www.fr-sicherheitssysteme.de

 Die fr-sicherheitssysteme gmbh aus Burgwedel-Thönse ist ein Fachunter-
nehmen für mechanischen und elektronischen Einbruchschutz.

fr-sicherheitssysteme-Geschäfts-
führer Uwe Rogge
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          Uwe Rogge · Geschäftsführer frs

Wir schützen. Ihr Zuhause. Ihr Unternehmen. Mit Sicherheit.

Burgwedel · Tel. 05139.69 70 750
www.fr-sicherheitssysteme.de

Ein Unternehmen der W.I.S. Gruppe

Nur mit funktionierender 
Sicherheitstechnik sind Sie 
auch wirklich sicher ! 

Wir sorgen dafür.* 

Unsere Leistungen:

•	 Schließanlagen	&	
 Sicherheitstechnik
•	 Fenster-	u.	Türsicherungen
•	 Einbruchmeldeanlagen	
•	 Planung	&	Montage	
•	 Wartung	&	Service

Sicherer Schutz
... für Ihr Zuhause!

Tel. 0 51 39 . 69 70 750
Rufen Sie uns gerne an !

* Erstberatung vor Ort kostenlos.
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Baustoff Brandes

Neuer Standort in
Hannover-Linden

Im Februar hat Baustoff Bran-
des, Peiner Baustoffhändler 
seit 1899, in Hannover-Linden 
eine neue Niederlassung eröff-
net. Hannover sei für Brandes 
eine Herzensangelegenheit, 
wie Massimo La Mela, Sprecher 
der Geschäftsführung, erklärt. 
„Eine Niederlassung in Hanno-
ver war schon immer der 
Wunsch unserer Gesellschafte-
rin.“ 
Die Immobilie in der Davens-
tedter Straße verfügt über den 
Schnellweg Hannovers über 
eine gute Anbindung an die 
Autobahn. Die Niederlassung 
ist gleichzeitig eine Neugrün-
dung, die unter „Baustoff Bran-
des Hannover GmbH“ fi rmiert. 
„Wir wollten zum Ausdruck 
bringen, dass wir ein Teil Han-
novers sind“, begründet La 
Mela den Schritt. Insgesamt 
acht Mitarbeiter sind vor Ort 
beschäftigt. 
Die neue Niederlassung soll 
sich zum Vollsortimenter ent-
wickeln. Das Lager mit rund 
3.000 Quadratmeter überdach-
ter Fläche und die Büro- und 
Verkaufsräume werden noch 
modernisiert und ein Pro-
fi -Fachmarkt integriert. Derzeit 
ist das gesamte Hoch- und Tro-
ckenbau-Sortiment vorhan-
den. Anders als an den meisten 
anderen Standorten wird in der 

niedersächsischen Landes-
hauptstadt wurde hier nicht in 
eine Ausstellung investiert. 
„Unser Fokus liegt auf der in-
nerstädtischen Versorgung der 
Handwerkerkunden“, sagt La-
Mela. Zur Bemusterung können 
die hannoverschen Kunden die 
Filialen in Burgdorf, das Peiner 
Stammhaus und auch Braun-
schweig nutzen. 
Mit dem neuen Betrieb in Han-
nover sowie den bestehenden 
Niederlassungen in Burgdorf, 
Peine und Braunschweig sieht 
sich Brandes in den Wachs-
tumsregionen sehr gut aufge-
stellt. „Ich kenne keinen Wett-
bewerber, der in diesen Regio-
nen über ein ähnlich dichtes 
Standortnetz verfügt“, sagt La 
Mela. 

Information

Baustoff Brandes
Hannover GmbH
Davenstedter Straße 97
30453 Hannover
Tel. (0511) 874578-0
info@baustoff-brandes.de
www.baustoff-brandes.de
Servicezeiten:
Montag bis Freitag
von 7.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag: geschlossen

Leineweberstraße 1 . 31303 Burgdorf
Fon 05136/8843-0
Dieselstraße 1 . 31228 Peine 
Fon 05171/7009-0
Petzvalstraße 39 . 38104 Braunschweig
Fon 0531/214898-0
www.baustoff-brandes.de

Herbstliche Ideen für Ihr Zuhause!
Von der Planung, Beratung bis zur Umsetzung.
Viele weitere Ideen finden Sie in unserer Ausstellung.

  

Neuer
Internet-
auftritt!

Der neue Brandes-Standort an der Davenstedter Straße.
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Ehrenbürgerwürde für Unternehmensgründer Gustav Viebrock

Generationswechsel bei Viebrockhaus

Mit einer symbolischen Schlüs-
selübergabe machte der bishe-
rige Vorstandsvorsitzende 
Andreas Viebrock (61) deutlich, 
was am Morgen des 1. Septem-

bers 2018 vor einem Notar am 
Unternehmenssitz in Harsefeld 
besiegelt wurde: Seine Söhne 
Dirk Viebrock (32) und Lars 
Viebrock (24) werden den Spe-

zialisten für besonders ener-
gieeffi ziente Ein- und Zweifami-
lienhäuser in Zukunft zusam-
men führen – und sind mit 
gleichem Datum auch die allei-
nigen Inhaber des traditionsrei-
chen Massivhausherstellers. 
Für den stetig wachsenden 
Mehrfamil ienhausbereich 
übernimmt zum 1. September 
2018 ihr ältester Bruder Jan 
Viebrock (34) die Verantwor-
tung. Er leitet jetzt als alleiniger 
Inhaber die nach seinem Groß-
vater und Unternehmensgrün-
der Gustav Viebrock (89) be-
nannte Gustav Viebrock GmbH, 
die sich auf die Mehrfamilien-
haussparte konzentriert. 

Gustav Viebrock erster 
Ehrenbürger Harsefelds

Am selben Tag wurde aber nicht 
nur Unternehmens-, sondern 
auch Ortsgeschichte geschrie-
ben: Gustav Viebrock hat seit 

1954 wie kein anderer Bürger 
Harsefelds die Gemeinde mit 
inzwischen rund 15.000 Ein-
wohnern geprägt. Aus ein-
fachsten Verhältnissen kom-
mend, hat er sich stets den 
einfachen Menschen beson-
ders verbunden gefühlt. Nach 
dem 2. Weltkrieg hat er einer 
ganzen Generation von jungen 
Familien, insbesondere Flücht-
lingen und Vertriebenen gehol-
fen, ihren oft unerreichbar 
scheinenden Traum vom eige-
nen Haus zu verwirklichen. 
Die Zahl der Ein- und Mehrfami-
lienhäuser, die er mit seinem 
Unternehmen allein in Harse-
feld und Umgebung zwischen 
1954 bis 1984 gebaut hat, geht 
in die Tausende. 

Kommunalpolitische
Verantwortung

Außerdem übernahm Gustav 
Viebrock über viele Jahre neben 
seiner unternehmerischen Tä-
tigkeit auch kommunalpoli-
tisch Verantwortung. Zusätz-
lich engagierte er sich stets in-
tensiv in der evangelischen 
Kirchengemeinde Harsefeld. 
Auch als hochangesehener 
Schiedsmann konnte er, trotz 
schon sehr hoher Arbeitsbelas-
tung in seinem Unternehmen, 
sein ausgleichendes Wesen 
und seine Vermittlerfähigkei-
ten in den Dienst der Allgemein-
heit stellen.

Engagement aus
innerer Verpfl ichtung

Außerdem übernimmt der in-
zwischen 89-jährige bis heute 
ohne viel Aufhebens soziale 
Verantwortung für viele Men-
schen in seiner Region und so-
gar europaweit. Dieses En-
gagement ist für ihn eine innere 
Verpfl ichtung: Tief im Glauben 
verwurzelt will Gustav Viebrock 
weitergeben, was er aus seiner 
Sicht als Geschenk Gottes an 

Mit unserer »Energiekostenlos-Garantie« als Upgrade genießen Sie  
dauerhaft energiekostenfreie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung.
Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG · Musterhauspark Bad Fallingbostel
Hartemer Weg 13 · 29683 Bad Fallingbostel · Telefon: 05162 97580 · viebrockhaus.de

Drei Generationen Viebrock: Lars, Jan und Dirk Viebrock mit Großvater 
Gustav und Vater Andreas Viebrock.
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beruflichem Erfolg und familiä-
ren Glück erfahren darf. 
Außergewöhnliche Ereignisse 
verlangen selbstverständlich 
nach einem außergewöhnli-
chen Rahmen. Sowohl die voll-
ständige Unternehmensüber-
gabe an die dritte Viebrock-Ge-
neration als auch die Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde an 
Gustav Viebrock erfolgten un-
ter der Zeltkuppel des weltbe-

rühmten Circus Roncalli, der 
aus diesen Anlässen auf Einla-
dung der Familie Viebrock in 
Harsefeld gastierte. 
Unter der Kuppel 
des Circus Roncalli

Fast 2.000 Mitarbeiter und Gäs-
te durften zum Abschluss des 
Firmenfestes ein abwechs-
lungsreiches Zirkusprogramm 
genießen. Am Abend des ers-

ten Septembertages hieß es 
dann auch für rund 2.000 Bür-
ger der Gemeinde und Region 
noch einmal „Manage frei!“: 
Sie hatten in der zweiten Vor-
stellung des Tages die Chance, 
das erstklassige Roncalli-Pro-
gramm zu sehen.
Der 1. September 2018 wird in 
Harsefeld und insbesondere 
bei Viebrockhaus noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Information

Viebrockhaus-Musterhaus 
Bad Fallingbostel
(direkt an der A7)
Hartemer Weg 13
29683 Bad Fallingbostel
Tel. (05162) 97580 oder 
(0800) 8991000 
www.viebrockhaus.de

Brötje: Die BLW NEO mit EWI-Wärmetauscher

Effizient und leise

Auf der diesjährigen SHK in 
Essen hat Brötje die neue 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
BLW NEO erstmals der Fachwelt 
vorgestellt. Sie ersetzt die 
BLW-B-Baureihe und über-
zeugt mit moderner und exakt 
aufeinander abgestimmter 
Technik. Das Gerät ist vollmo-

dulierend: Kompressor und 
Ventilator passen ihre Leistung 
dem tatsächlich benötigten 
Bedarf an. 
Angeboten wird die Luft-Was-
ser-Wärmepumpe BLW NEO in 
drei Heizleistungsgrößen: 
acht, zwölf und 18 Kilowatt. Ein 
großzügig dimensionierter Ver-

dampfer mit intelligenten Ab-
taufunktionen sorgt für einen 
vereisungssicheren Betrieb im 
Winter.

Einsatzgrenzen 
zwischen -25 und +45 Grad

Die Einsatzgrenzen liegen zwi-
schen -25 und +45 Grad. Dafür 
sorgt modernste Technik im 
Inneren: Ein bislang einzigarti-
ges System mit zwei im Ver-
bund arbeitenden Wärmetau-
schern gewinnt aus dem Kälte-
kreislauf je nach Modulation 
drei bis fünf Prozent zusätzli-
che Energie und realisiert so 
herausragende Leistungszah-
len. Dadurch erreicht das Gerät 
einen COP (Coefficient of Per-
formance, also Wirkungsgrad-
kennzahl) über 4,2 bei A2/
W35. 

Anlage mit dem Internet 
verbinden

Dank der Ventilatorblätter im 
Eulenflügel-Design entsteht 
auch bei Volllast lediglich eine 
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Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW NEO wird in drei Heizleistungsgrö-
ßen angeboten: 8 kW, 12 kW und 18 kW. 

maximale Schallleistung von 
48 Dezibel (A) und 40 Dezibel 
(A) im Nachtmodus.
Die Steuerung der Anlage über-
nimmt die NEO-RWP-Regelung: 
Neben der leistungsgerechten 
Regelung des Verdichters über-
nimmt sie ebenfalls die leis-
tungsabhängige Ansteuerung 
der Umwälzpumpen. Das Ex-
pansionsventil wird mithilfe 
der innovativen DSI-Technolo-
gie immer dem Optimum ange-
passt. Optional haben Kunden 
die Möglichkeit, das NEO-RKM-
Modul nachzurüsten. So kann 
die Anlage mit dem Internet 
verbunden und somit aus der 
Ferne gesteuert sowie über-
wacht werden.

Information

August Brötje GmbH
August-Brötje-Straße 17
26180 Rastede 
Tel. (04402) 80-0
Fax (04402)80-583
info@broetje.de
www.broetje.de
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Individueller Heizkomfort mit dem Wolf Wärmepumpen-Center

Modulbauweise für mehr Flexibilität

Wärmepumpen ersetzen oder 
ergänzen in Ein- und Zweifami-
lienhäusern immer häufiger 
das klassische Konzept der 
Gebäudetechnik. Im Gegensatz 
zu den üblichen Öl-  oder 
Gas-Heizkesseln decken diese 
Geräte große Teile des Energie-
bedarfs umweltfreundlich mit 
kostenloser Umgebungswär-
me ab. Das regenerative Poten-
zial aus gespeicherter Sonnen-
strahlung in Luft, Erdreich oder 
Grundwasser entfaltet durch 
die Wärmepumpen-Technolo-
gie genügend Leistung, um 
selbst bei Minusgraden wohn-
lichen Wärmekomfort zu ge-
währleisten. Voraussetzung für 
bestmögliche Effizienz ist je-
doch, dass die Anlage mit den 

übrigen gebäudetechnischen 
Komponenten harmoniert und 
sich optimal der Wohnfläche 
und der Architektur des Hau-
ses, den örtlichen Installations-
möglichkeiten sowie dem Wär-
mebedarf und den Komfort-
ansprüchen der Bewohner an-
passt. 

Das passende Modell 
für den eigenen Bedarf

Bauherren oder Modernisierer, 
die sich für eine Wärmepumpe 
entscheiden, sollten auf eine 
systemorientierte Gerätebau-
reihe mit variablen Leistungs- 
und Ausstattungsmerkmalen 
achten. Fachbetriebe haben die 
Möglichkeit, bei einem Sys-

temspezialisten wie zum Bei-
spiel dem Hersteller Wolf aus 
25 Varianten eines sogenann-
ten Wärmepumpen-Centers die 
individuell passende Kombina-
tion geeigneter Hightech-Kom-
ponenten auszuwählen. Im 
Zentrum jedes Komplettpakets 
steht eine Split-Luft/Was-
ser-Wärmepumpe, die das Gü-
tesiegel des Innovationsprei-
ses Plus X Award gleich in vier 
Kategor ien erhalten hat: 
High-Quality, Design, Funktio-
nalität und Ökologie. 

Garant für Flexibilität

Die Split-Wärmepumpe be-
steht aus zwei separaten, platz-
sparenden Modulen für die In-
nen- und Außenaufstellung. 
Trotz der kompakten Maße 
sorgt sie für ausreichend Hei-
zungswärme und warmes Was-
ser. Zum Wärmepumpencenter 
wird das System durch einen 
Warmwasserspeicher, einen 
optionalen Pufferspeicher, das 
vollständige Zubehör inklusive 
Dämmung sowie durch ein zen-
trales Bedienmodul für das 
Gesamtsystem. Die gewählte 
Gerätekombination ist dank 
der vorgefertigten Konfigurati-
on und einfacher Steckverbin-

dungen schnell und leicht zu 
installieren. 

Komplettanbieter 
für Energiesparlösungen 

Die Wolf Group zählt zu den 
führenden Herstellern von Hei-
zungs- und Klimasystemen und 
gemeinsam mit ihrer Mutterge-
sellschaft, der börsennotierten 
Centrotec Sustainable AG, zu 
den bedeutendsten Komplett- 
anbietern für Energiesparlö-
sungen in der Gebäudetechnik. 
Wolf widmet sich in seinem 
Handeln gezielt dem Wunsch 
der Menschen nach persönli-
cher Wohlfühlatmosphäre und 
positioniert sich als „Experte 
für gesundes Raumklima“. Das 
unterstreicht die Marke auch 
mit der klaren und verbindli-
chen Aussage: „Wolf – Voll auf 
mich eingestellt.“ 

Information

Wolf GmbH 
Industriestr. 1 
84048 Mainburg
Tel. (08751) 74 1575
info@wolf.eu
www.wolf.eu
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JEDERZEIT PERFEKTES RAUMKLIMA
MIT WOLF WÄRMEPUMPEN

Verkaufsbüro Hannover • Baumschulenallee 16 • 30625 Hannover • Telefon 0511/6766963

Die Split-Wärmepumpe besteht aus zwei separaten, platzsparenden Modu-
len für die Innen- und Außenaufstellung.
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Beschläge zum Nachrüsten von Winkhaus

Fenster einfach sichern

Im Jahr 2015 registrierte die 
Polizei bundesweit mehr als 
160.000 Wohnungseinbrüche. 
Besonders in der Urlaubszeit 
schlagen die Täter gerne zu. Bei 
einem Einbruch entsteht je-
doch nicht nur ein materieller 
Schaden: Neben dem Verlust 
von Wertgegenständen und 
liebgewordenen Erinnerungs-
stücken bleibt bei vielen Op-
fern das Gefühl zurück, sich in 
den eigenen vier Wänden nicht 
mehr sicher zu fühlen. Umso 
wichtiger ist es, Einbrecher wir-
kungsvoll auszubremsen. Die 
Kriminalpolizei empfiehlt da-
her Sicherheits-Tür-Verriege-
lungen und einbruchhemmen-
de Beschläge, Fenstergriffe mit 
Sperrmechanismen sowie Si-
cherheitsverglasung.

Fenster unauffällig 
nachrüsten

Ein wirkungsvoller Einbruch-
schutz beginnt am Fenster. Da 
man Fenster inzwischen auch 
unauffällig nachrüsten kann, 
entschließen sich immer mehr 
Hauseigentümer und Mieter für 
die ebenso einfache wie saube-
re Methode. Die Nachrüstung 

erfolgt direkt vor Ort, ohne dass 
störende aufliegende Elemen-
te angebracht werden müssen. 
Denn die neuen Beschläge lie-
gen im Fensterfalz und leisten 
hier ganze Arbeit. Sicherheits-
experten können über Ein-
bruchsversuche berichten, die 
danach nachweislich geschei-
tert sind. Sie machen vor allem 
die stabilen Pilzkopfverriege-
lungen dafür verantwortlich. 
Diese schützen effektiv vor 
dem einfachen Aufhebeln der 
Fenster. 

Saubere Montage

Die von Winkhaus entwickelten 
Nachrüstbeschläge passen in 
fast alle rechteckigen Kunst-
stoff- und Holzfenster, die sich 
drehen und kippen lassen. So-
gar für mehrflügelige Fenster 
gibt es Lösungen. Für die Um-
rüstung werden die alten Be-
schläge beim Kunden ausge-
tauscht und durch neue, ein-
b r u c h h e m m e n d e  W i n k -
haus-Beschläge ersetzt. Dabei 
fällt kein Bauschmutz an. 
Die Beschläge sind nach DIN 
18104 Teil 2 zertifiziert. Kombi-
niert man dieses System mit 
abschließbaren Fenstergriffen 
und Anbohrschutz, erfüllt der 
Nachrüstbeschlag bei Aufhe-
belversuchen die Anforde- 
rungen, die mit der Wider-
standsklasse RC2 für Fenster-
beschläge vergleichbar sind. 
Daher ist eine solche Maßnah-
me auch KfW-förderfähig.

Information

Aug. Winkhaus
GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte
Tel. (02504) 921-657
info@winkhaus.de
www.winkhaus.de

Pilzkopfverriegelungen schützen 
vor dem einfachen Aufhebeln der 
Fenster.

Schließblech

Pilzkopf

winkhaus.de

Einbruchversuch 
zwecklos
Fensterbeschläge von Winkhaus

 +  Nachrüsten direkt am 

Fenster vor Ort 

 +  Erhöhte Einbruch hemmung 

nach DIN 18104 Teil 2

 +  Für Holz- und Kunststo� fenster 

 +  Dezent und ästhetisch ohne 

sichtbare Elemente am Fenster

 +  Pilzkopfverriegelungen und 

Schließbleche aus hartem Stahl

 + KFW-förderfähig

Jetzt auch zum 

Nachrüsten

WH-18-11-0558_AZ_Nachruesten_106x297mm.indd   1 05.11.18   12:37
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CAM light: 
Kamera-Sensorleuchte mit integrierter Gegensprechanlage

Smart. Safe. Intelligent.

Die neue CAM light von Steinel 
kombiniert die Vorteile einer 
leistungsstarken und langlebi-
gen Sensorleuchte mit denen 
einer Kamera und einer Gegen-
sprechanlage. Mit der smarten 
Kommunikationsleuchte ha-
ben Hauseigentümer ihren Ein-

gangsbereich zukünftig immer 
im Blick. Dank integrierter 
HD-Farbkamera und Gegen-
sprechanlage ermöglicht die 
attraktive Sensorleuchte in Ver-
bindung mit der kostenlosen 
Steinel App eine audiovisuelle 
Türkommunikation. Bild- und 

Sprachdaten werden via WLAN 
auf das Smartphone oder Tab-
let übertragen. So kann ganz 
komfortabel von überall auf der 
Welt gesehen werden, wer ge-
rade an der Haustür steht. In-
teraktionen mit Besuchern 
oder Lieferanten sind problem-
los möglich. 

Komfort an der Haustür

Der 180-Grad-Infrarot-Bewe-
gungsmelder der CAM light er-
fasst Bewegungen in einem 
Bereich von bis zu zehn Metern 
um die Leuchte herum. Wird die 
Anwesenheit einer Person re-
gistriert, schaltet sich das Licht 
bei Unterschreiten der ge-
wünschten Dämmerungs-
schwelle automatisch ein. 
Gleichzeitig werden die Kamera 
sowie die Gegensprechanlage 
aktiviert und der Hauseigen- 
tümer auf Wunsch per Push- 
Nachricht informiert.  Alle 
Alarm- und Sensoreinstellun-
gen erfolgen dabei bequem per 
App. Für eine optimale Bildqua-
lität besitzt die HD-Weitwin-
kel-Farbkamera eine Auflösung 
von 1280 x 720 Pixel sowie ei-
nen Blendschutz. Für eine exak-
te Einstellung und Justierung 
kann sie um 90 Grad horizontal 
und 20 bis 30 Grad vertikal ge-
schwenkt werden. Ihre Sicht-
weite beträgt dabei 110 Grad 
horizontal und 90 Grad vertikal.

Kommunikation per App via 
WLAN

Nach der Integration in das 
hauseigene WLAN kann die 
smarte Kommunikationsleuch-
te mit der für iOS und Android 
kostenlos erhältlichen Steinel 
App genutzt werden. Die CAM 
light übermittelt die Video-Bild-
daten der Kamera direkt auf das 
Smartphone oder Tablet. Zu-
gleich werden diese auf der in-
tegrier ten Acht-Gigabyte- 
SD-Karte in der Leuchte gespei-

chert. So ist auch das spätere 
Durchsuchen von Ereignissen 
wie zum Beispiel ein verpasster 
oder unerwünschter Besuch 
möglich. Über die integrierte 
Gegensprechanlage ist gleich-
zeitig die Kommunikation mit 
Besuchern oder Lieferanten 
möglich. 

Individuelles Licht

Die CAM light besitzt ein 14,3 
Watt Steinel LED-Lichtsystem. 
Mit einem Lichtstrom von 855 
Lumen bei 60 Lumen/Watt 
spendet sie helles, warmwei-
ßes Licht mit 3.000 Kelvin. Die 
Dämmerungsschwelle lässt 
sich zwischen zehn und 10.000 
Lux einstellen. Eine Nachtlicht-
funktion bei Dämmerung kann 
stufenlos zwischen 0 bis 40 
Prozent gewählt werden. Mit-
tels App können alle Lichtwerte 
bequem eingestellt und jeder-
zeit geändert werden. 
Für optimales Licht und eine 
lange Lebensdauer wird das 
LED-Lichtsystem vor Überhit-
zung geschützt. Bei einer 
durchschnittlichen Nutzungs-
dauer von 4,5 Stunden pro Tag 
erreicht das LED-Lichtsystem 
eine Lebensdauer von etwa 
50.000 Stunden. Die CAM light 
LED ist aus hochwertigem 
Opalglas mit einem langlebi-
gen Aluminium-Gehäuse gefer-
tigt. Steinel gewährt eine Her-
stellergarantie von drei Jahren 
gemäß der aktuellen Garantie-
bedingungen (www.steinel.
de/garantie).

Information

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.(05245) 448-0
Fax (05245) 448-197
info@steinel.de
www.steinel.de/camlight

Bild- und Sprachdaten werden per WLAN auf das Smartphone oder Tablet 
übertragen.

Wer gerade vor der Haustür steht, lässt sich dank CAM light von überall auf 
der Welt überprüfen. 
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Umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative: 
Luft/Wasser-Wärmepumpen 

Ölheizung: volltanken oder austauschen?

Das Ende des Sommers läutet 
fast immer den Beginn der  
Heizperiode ein. Für Hausbesit-
zer, die mit einem Ölkessel hei-
zen, kann dieser Zeitpunkt teu-
er werden: Wenn der Tank wie-
der aufgefüllt werden muss, 
fällt je nach dessen Volumen 
bzw. benötigter Heizölmenge 
eine größere Summe an. Hinzu 
kommt, dass der Preis für Heiz- 
öl in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen ist. 
Für die kommenden Jahre sa-

gen namhafte Experten weite-
re, deutliche Preissteigerungen 
voraus – die kurze Phase des 
billigen Öls sei vorbei, sind sie 
sich einig. Daher ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, um über den 
Austausch des Wärmeerzeu-
gers nachzudenken. Die Inves-
tition in eine neue Heizung mit 
effizienter, zukunftsweisender 
Technologie ist häufig sinnvol-
ler als das erneute Auffüllen 
des Ölvorrats. Denn eine Mo-
dernisierung ist die beste Mög-

lichkeit, die Betriebskosten sta-
bil zu halten oder gar zu senken.

Dauerhaft 
niedrige Betriebskosten

Bestes Beispiel für eine effizi-
ente und umweltfreundliche 
Heiztechnik sind Luft/Was-
ser-Wärmepumpen. Die mo-
derne Technologie sichert 
durch einen sehr hohen Wir-
kungsgrad dauerhaft niedrige 
und stabile Betriebskosten. Die 
Anlagen nutzen die Außenluft 
als Energiequelle. Nur ein Vier-
tel der benötigten Energie wird 
aus dem Stromnetz aufgenom-
men, die restlichen 75 Prozent 
liefert die Umgebungsluft kos-
tenfrei  dazu.  Dies macht 
Wärmepumpen zu den am bes-
ten bewerteten Heizgeräten im 
Energieeffizienzranking. 

Heizleistung 
trotz minus 15 Grad

Luft/Wasser-Wärmepumpen 
arbeiten auch in älteren Gebäu-
den wirtschaftlich, sofern eini-
ge wenige Bedingungen erfüllt 
sind und das passende System 
gewählt wird. Die Ecodan Luft/
Wasser-Wärmepumpe von Mit-
subishi Electric beispielsweise 
kann Vorlauftemperaturen lie-
fern, die den Einsatz konventi-
oneller Heizkörper erlaubt, so-

dass bei einer Sanierung häufig 
keine oder nur geringfügige 
Änderungen der Wärmevertei-
lung nötig sind. Mit der welt-
weit patentierten Zubadan 
-Technologie kann das System 
darüber hinaus auch bei Mi-
nustemperaturen von bis zu -15 
Grad noch 100 Prozent Heizleis-
tung bringen. Die einwandfreie 
Funktion gewährleistet der 
Hersteller sogar bis -28 Grad. 
Deswegen kann die Anlage 
auch in vielen Bestandsgebäu-
den monovalent betrieben wer-
den, der Einsatz eines ergän-
zenden Heizkessels auf Basis 
fossiler Brennstoffe ist nicht 
nötig.
Äußerst effiziente Wärmepum-
pen wie das Ecodan-System 
werden im Übrigen als umwelt-
schonende Technologie mit 
hohen Förderbeträgen durch 
den Gesetzgeber unterstützt – 
insbesondere beim Tausch ge-
gen veraltete Heizgeräte, die 
fossile Energieträger verbren-
nen und einen spürbar höheren 
CO2-Ausstoß haben. In Verbin-
dung mit den niedrigen Be-
triebskosten amortisiert sich 
somit die Investition in die neue 
Heizung bereits nach kurzer 
Zeit. Weitere Vorteile einer 
Luft/Wasser-Wärmepumpe 
sind der Wegfall der Kosten für 
den Schornsteinfeger sowie ihr 
geringer Platzbedarf. Somit 
kann durch den Ausbau des 
Ölkessels und -tanks der freige-
wordene Raum anderweitig 
genutzt werden, beispielswei-
se zur Lagerung oder als Hob-
byzimmer. 

Information

Mitsubishi
Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Tel. (02102)  486 - 0
les@meg.mee.com
www.mitsubishi-les.com
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Aufgrund der steigenden Ölpreise ist die Investition in eine zukunftsfähige Technologie wie Luft/Wasser-Wärme-
pumpen in vielen Fällen sinnvoller als das erneute Auffüllen des Öltanks.

Mit einer Luft/Wasser-Wärmepum-
pe wie dem Ecodan-System können 
Hausbesitzer Betriebskosten stabi-
lisieren oder sogar senken.
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Von Holz bis Fliesen:   Bauhaus Laatzen
hält großes Sortiment an Bodenbelägen bereit

Zuhause mit dem richtigen Auftritt

Das Bauhaus in Laatzen zeigt 
Heimwerkern und Profis mit 
seiner großen Ausstellung an 
Bodenbelägen, wie man Räu-
me individuell und geschmack-
voll gestalten kann. Das Sorti-
ment reicht von Fliesen bis Vi-
nylbeläge und von Kork bis 
Massivholzdielen – eine pro-
funde Beratung inklusive, ver-
steht sich. Wer möchte, be-
kommt zudem auch jede Men-
ge nützlicher Tipps und Tricks 

hinzu, wie man beim Verlegen 
am besten vorgeht. 
Wer das Verlegen nicht selbst 
übernehmen möchte, dem ver-
mittelt das Bauhaus-Team ganz 
einfach den passenden Hand-
werker. In Zusammenarbeit mit 
ausgesuchten regionalen 
Handwerksbetrieben erledigt 
der Spezialist für Werkstatt, 
Haus und Garten alle Arbeiten 
zuverlässig und professionell. 
Von den Vorbereitungsmaß-

nahmen bis hin zu Demontage 
und Entsorgung von Bauteilen 
– fragen Sie einfach nach! 

Vom Designboden bis zu 
Massivholzdielen

Für alle Wohnbereiche geeig-
net ist der neue, mineralstoff-
basierte Designbodenbelag 
Aqua Blue mit hoher Wohn-
raum-Ökologie. Aqua Blue ist 
wasserfest, belastbar, PVC- 
und Weichmacher-frei und mit 
dem Umweltlabel „Blauer En-
gel“ ausgezeichnet. Aqua Blue 
ist in vielen Designs erhältlich. 
Vinylböden sind sowohl für 
den Wohn- und Essbereich als 
auch für die Küche geeignet. 
Sie sind hygienisch und sehr 
pfl egeleicht, langlebig und all-
ergikerfreundlich. Es gibt sie in 
unzähligen Dekoren mit pas-
senden Strukturen von Holz- 
bis Steindesign, was sie zu gern 
gesehenen „Mitbewohnern“ 
macht. 
Moderne Laminatböden ver-
danken ihre Langlebigkeit ei-
nem ausgeklügelten Schicht-

aufbau. Trotz der verschiede-
nen Oberflächenstrukturen 
sind sie preisgünstig, pflege-
leicht sowie stoß- und abrieb-
fest. Sie sind ruck, zuck verleg-
bar und haben nur eine geringe 
Aufbauhöhe. 
Teppichböden  sind wieder 
groß im Kommen: Moderne 
Kunstfaserteppiche zeigen sich 
pfl egefreundlicher als ihre Vor-
gänger, sodass sogar Allergiker 
darauf zurückgreifen können. 
Teppiche sind rutschfest, weich 
und elastisch, wärmedäm-
mend und wärmespeichernd. 
Fliesen präsentieren edel und 
elegant, glatt oder mit unter-
schiedlichen Strukturen. Flie-
sen sind besonders langlebig, 
nachhaltig und strapazierfähig. 
Sie bestehen aus natürlichen 
Rohstoffen, sind ökologisch 
verträglich und recyclebar. 
Holz ist ein Naturprodukt, das 
fußwarm, geräuschhemmend 
und klimaregulierend wirkt. Es hält 
als Massivholz-Dielen und -Par-
kett Einzug in unser Zuhause und 
besticht mit natürlichem Charme. 
Parkett ist langlebig, weil es meh-
rere Schleifgänge erlaubt. 
Seine naturgegebene Beschaf-
fenheit macht Kork zur idealen 
Wohnfl äche. Er fühlt sich nicht 
nur weich und warm an. Kork ist 
besonders allergikerfreund-
lich, da das Material durch sei-
ne Versiegelung lange Zeit frei 
von Staub und Milben bleibt. Es 
ist elastisch, was Rücken und 
Gelenke der Bewohner schont. 
Außerdem ist Kork isolierend 
und fußwarm, trittschalldäm-
mend und pfl egeleicht.

Information

BAUHAUS 
Fachcentrum Laatzen
Erich-Panitz-Straße 1 /
Ecke Würzburger Straße
30880 Laatzen
Tel. (0511) 8981500
www.bauhaus.info

Ihr Rundum-Sorglos-Paket für alle Montage-Arbeiten

Ihr Ansprechpartner für alle Arbeitsschritte ist der Hand-
werkskoordinator. Er berät Sie vor Ort und plant mit Ihnen 
sämtliche Arbeiten. Im Anschluss erhalten Sie ein Fest-
preisangebot für alle notwendigen Produkte und Werk-
leistungen.
Der Handwerkskoordinator stimmt die Arbeiten miteinander 
ab und behält den Überblick. Nach Fertigstellung werden alle 
Leistungen durch den Handwerkskoordinator vor Ort abge-
nommen. So sichert BAUHAUS die Qualität der Arbeit und 
stellt sicher, dass Sie vollständig zufrieden sind. Natürlich 
stehen die Fachberater auch nach Abschluss des Projektes 
gern noch zur Verfügung, falls Sie noch Fragen haben.
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Ö�nungszeiten: Mo – Sa 8 – 20 Uhr, Drive In Mo – Sa 7 – 20 Uhr
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Laminat 'Fjells Eiche'
1.292 x 192 x 7 mm, Landhausdiele, markante Maserung, 
Landhausdielendesign mit Längsfuge, leimfrei und einfach 
zu verlegen mit JUST clic! Verlegesystem, pflegeleicht, 
hygienisch und allergikerfreundlich, Qualität und 
Sicherheit für viele Jahre (Karton = 2,48 m2 = 16,00)  

ab 1. Pal. (128,96 m²) m² 5,95 

ab 3 Pal. (386,88 m²)  m² 5,45
23070967

6,45
m2

LOGOCLIC Paneele  
'Wall Effect 3D Eiche Vigo'
1.296 x 132 x 12 mm, authentische Fugen, verschiede-
ne Verlege- und Gestaltungsmöglichkeiten, patentier-
tes Produkt und Verlegesystem, perfekte Ergänzung 
zu LOGOCLIC Laminatböden, Made in Germany
(Karton = 1,37 m² = 27,33) 
25421598

27,33
Karton

3D-Effekt durch drei 

verschiedene Ebenen

LOGOCLIC Laminat  
'Edition Vinto Honeymoon'
1.285 x 192 x 10 mm, Landhausdiele, natürliche Haptik, 
Feuchtigkeitsschutz, innovative Klicktechnologie, authen-
tische Dielenoptik, umlaufende 4-seitige Mikrofuge 
(Karton = 1,73 m2 = 20,67)  

ab 1 Pal. (69,2 m²) m² 11,45 

ab 3 Pal. (207,6 m²) m² 10,95
23704248

11,95
m2

1.285 x 192 x 10 mm, Landhausdiele, natürliche Haptik, 
Feuchtigkeitsschutz, innovative Klicktechnologie, authen-
tische Dielenoptik, umlaufende 4-seitige Mikrofuge

Decolife Vinylboden 'Winter Pine'
1.220 x 185 x 10,5 mm, Landhausdiele, robuste Ober-
fläche, federnd und gelenkschonend, schmutzabwei-
send, gesundes Wohnklima, schnell und einfach zu 
verlegen (Karton = 1,81 m2 = 47,86)  

ab 1 Pal. (72,24 m²)  m² 25,50 

ab 3 Pal. (216,72 m²)  m² 24,50
20496500

26,50
m2

LOGOCLIC Laminat 'ALL IN Eiche natur'
1.285 x 192 x 8 mm, Landhausdiele, ein Paket – alles drin, 
HDF-Laminat, allergikerfreundlich, modernes, lebendiges 
Design, mit integrierter Trittschalldämmung 
(Karton = 2,22m2 = 22,20)  

ab 1 Pal. (88,8 m²) m² 9,50 

ab 3 Pal. (266,4 m²) m² 9,00
25947182

10,-
m2

LOGOCLIC Laminat 'ALL IN Eiche natur'
mm, Landhausdiele, ein Paket – alles drin, 

HDF-Laminat, allergikerfreundlich, modernes, lebendiges 

www.bauhaus.info

Raumgestaltung mitRaumgestaltung mit

Laminat oder Vinyl

www.facebook.com/bauhaus 
www.youtube.com/bauhausinfo

30880 Laatzen, Erich-Panitz-Straße 1, Ecke Würzburger Straße   
BAUHAUS GmbH & Co. KG Mitte, Sitz: Schulenburger Landstraße 125, 30165 Hannover
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Das Zubehör Smart Ventilation für Velux Dachfenster ermöglicht einen kon-
tinuierlichen Austausch der Raumluft über die Lüftungsklappe, ohne dass 
das Fenster geöffnet werden muss. 

Zubehör für Velux Dachfenster: 
automatisch und sicher für ein gutes Raumklima

Lüften im Herbst 

Wenn sich die Blätter der Bäu-
me bunt färben und schließlich 
nach und nach herabfallen, ist 
es wieder soweit: Der Herbst ist 
da! Und dieser bringt leider 
nicht nur die bunte Farben-
pracht der Blätter mit sich, son-
dern auch Regen, Wind und 

Kälte. Da liegt es nahe, Fenster 
und Türen geschlossen zu hal-
ten. Trotz der ungemütlichen 
Jahreszeit sollten Hausbewoh-
ner aber das regelmäßige Lüf-
ten nicht vergessen, da die Luft-
feuchtigkeit durch Schwitzen, 
Kochen, Duschen und Wäsche-

trocknen schnell in die Höhe 
schießen kann. Wird die feuch-
te Luft nicht herausgelassen, 
droht Schimmelbildung in den 
Räumen. Zudem kann es durch 
Atmung und Ausdünstungen 
von Möbeln, Reinigungsmitteln 
und Zigaretten zu einer zu ho-
hen Konzentration von CO

2 
und 

flüchtigen organischen Verbin-
dungen (VOC) im Haus kom-
men. Dann drohen Kopfschmer-
zen, Müdigkeit, Infektanfällig-
keit oder Allergien und Augen-
reizungen. Wer jedoch die 
Fenster zu lange öffnet oder 
vergisst sie zu schließen, muss 
mit dem Auskühlen der Woh-
nung oder Wetterschäden rech-
nen. 

Fensterlüfter  
mit Wärmerückgewinnung

Für die Bewohner im Dachge-
schoss bietet Velux zwei Mög-
lichkeiten, die die Herausforde-
rung Lüftung auch im Herbst 
sicher und komfortabel lösen: 
Zum einen gibt es das Zubehör 
„ S m a r t  Ve n t i l a t i o n “  f ü r 
Velux-Dachfenster. Dieser 
Fensterlüfter mit Wärmerück-
gewinnung sorgt nicht nur kon-
tinuierlich für frische Luft auch 
bei geschlossenem Fenster, 
sondern gewinnt 81 Prozent der 
Wärme aus der abziehenden 
Raumluft zurück und nutzt sie 
zum Erwärmen der von außen 
eindringenden Luft. Besonders 
in den Herbst- und Wintermo-
naten wird das Haus so zuver-
lässig belüftet und zugleich 
Wärmeverlust und Zugluft ver-
mieden. Das Eigengeräusch 
von Smart Ventilation ist dabei 
so gering, dass sich der Fens-
terlüfter sogar hervorragend 
für Schlafräume eignet. Der 
Einbau ist durch einen Hand-
werker in einer knappen Drei-
viertelstunde erledigt und kann 
bei neueren Velux-Fenstern 
auch noch nachträglich erfol-
gen. Der Lüfter wird außen 

oberhalb des Dachfensters 
montiert und ist von innen nicht 
sichtbar.

Dachfenster per App 
oder Sprache steuern

Gerade für Dachgeschosse mit 
elektrisch betriebenen Dach-
fenstern bietet sich die zweite 
Lösung an: das neue Smart-Ho-
me-System „Velux Active“. Mit 
ihm lassen sich elektrisch be-
triebene Dachfenster- und Son-
nenschutz-Produkte per App 
oder Sprachsteuerung über 
das Smartphone bedienen. Zu-
dem überwachen Sensoren 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und CO2-Gehalt im Raum, da-
mit die Dachfenster sich auto-
matisch öffnen oder schließen, 
um das Raumklima zu verbes-
sern. Dabei bezieht das System 
externe Wetterdaten ein: Bei 
niedrigen Außentemperaturen 
bleibt das Fenster nur so lange 
offen wie gerade nötig, um Wär-
meverluste und eine unange-
nehme Innentemperatur zu 
vermeiden. Wenn ein Herbst-
sturm heranzieht, schließen 
sich die Dachfenster rechtzeitig 
von selbst. Elektrisch betriebe-
ne Velux Dachfenster sind zu-
dem serienmäßig mit einem 
Regensensor ausgestattet, der 
die Fenster automatisch bei 
einsetzendem Regen schließt. 
Gute Nachricht für alle, die ma-
nuell bedienbare Dachfenster 
haben: Mit einem Solar-Nach-
rüst-Set lassen sich diese nach-
träglich automatisieren. 

Information

Velux Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22502 Hamburg 
Tel.: +49 (040) 5 47 07-450
Fax: +49 (040) 5 47 07-708
info@velux.com
www.velux.com
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Velux Active überwacht nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Ge-
halt im Raum und steuert Dachfenster zur Verbesserung des Raumklimas 
automatisch, sondern erlaubt auch die Steuerung über das Smartphone.
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Dezentrale Wohnraumlüftung – 
im Dach einfach umsetzen
VELUX Smart Ventilation – der Fensterlüfter mit innovativer Wärmerückgewinnung 

Sie möchten eine dezentrale Wohnraumlüftung im geneigten Dach mit wenig Aufwand und geringen baulichen Veränderungen  
umsetzen? Dank VELUX Smart Ventilation können Sie jetzt mit einer innovativen Lösung planen. Der Einzelraumlüfter wird,  
von innen unsichtbar, einfach über das Dachfenster montiert – ohne Durchbrüche oder Kernbohrungen.

velux.de/smartventilation

Erster Lüfter für Dachfenster  
mit 81 % Wärmerückgewinnung

Gleichzeitige Zu- und Abluft durch  
4 Ventilatoren bei sehr leisem Betrieb  
ab 14 dB(A)

Einfache Montage an VELUX Dachfenstern Konstante, energieeffiziente Frischluft- 
zufuhr von bis zu 26 m3/h

VEL303450_Anzeige_EnEV_Baupraxis_210x297.indd   1 17.05.17   10:47
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Neue Wärmepumpen-Generation von 
ROTEX mit neuem Kältemittel

Zukunftssicher und umweltfreundlich

Mit der HPSU compact Ultra 
bringt ROTEX erstmalig eine 

Wärmepumpengeneration mit 
dem Kältemittel R-32 auf den 
Markt. Sie trägt das Bluevolu- 
tion-Siegel und gehört damit zu 
den Produkten, die mit diesem 
umweltfreundlichen und zu-
kunftsfähigen Kältemittel ar-
beiten
Die HPSU compact Ultra vereint 
modernste Wärmepumpen-
technik mit einem integrierten 
Wärmespeicher für die Funkti-
onen Heizen, Kühlen und hygi-
enische Warmwasserbereitung 
in nur einem Gerät. Durch das 
Kältemittel R-32 erreicht die 
neue Wärmepumpe eine her-
ausragende Effizienz und eine 
bis zu 40 Prozent höhere Leis-
tung bei der Warmwasserberei-

tung. Mit Vorlauftemperaturen 
von bis zu 65 Grad ist sie so-
wohl für Neubau als auch für 
die Modernisierung geeignet.
Wird zusätzlich eine Fußboden-
heizung eingebaut, kann mit 
der Wärmepumpe geheizt und 
gekühlt werden – für ein ganz-
jährig optimales Wohnklima. 

Leise und fast unsichtbar

Gerade in reinen Wohngebie-
ten mit dichter Bebauung ist 
der leise Betrieb des Wärme-
pumpen-Außengeräts wich-
tig. Deshalb arbeitet das Au-
ßengerät der HPSU compact 
Ultra von ROTEX im Nachtbe-
trieb mit einem Schalldruck-

pegel von nur 35 dB(A) in drei 
Metern Abstand besonders 
leise. Für zusätzlichen Kom-
f o r t  w i r d  e i n e  S c h a l l -
s c h u t z - Ve r k l e i d u n g  f ü r 
Wärmepumpen angeboten, 
die den Schallpegel nochmals 
reduziert.
Neben der Serienlackierung in 
Elfenbein ist das Außengerät 
auch in den vier Sonderfarben 
Anthrazitgrau, Weißalumini-
um, Verkehrsweiß und Rubin-
rot erhält l ich.  So können 
Hausbesitzer das Außengerät 
ihrer ROTE X-Wärmepumpe 
auf das äußere Erscheinungs-
bild ihres Hauses abstimmen 
und individuell an ihre Gestal-
tungswünsche anpassen. 
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Die neue ROTEX Wärmepumpen-Generation
Höchstleistung und Respekt vor der Umwelt

www.rotex.de

Powered by 
ROTEX HPSU compact Ultra Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit umweltfreundlichem Kältemittel und neuester Technik 
für maximale E�  zienz und höchsten Komfort.

Powered by 
A++
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Hygienisches Trinkwasser 
zu jeder Zeit

Der Wärmespeicher der HPSU 
compact Ultra gehört zur 
ECH2O-Produktgruppe. Alle 
Produkte mit diesem Siegel 
verfügen über ein einzigartiges 
Wärmespeicher-Prinzip, sind 
besonders platzsparend und 
bieten höchsten Warmwasser-
komfort. Ein Edelstahl-Well-
rohr-Wärmetauscher sorgt für 
optimale Wasserhygiene, da er 
das Trinkwasser im Durchlauf-
prinzip erst während der Ent-
nahme erwärmt. Wasser, das 
als erstes eingespeist wird, 
wird auch als erstes wieder 
entnommen (First-in-first-out-
Prinzip). Aufgrund der kurzen 
Verweildauer des Wassers im 

Speicher bietet dieses System 
einen wirksamen Schutz vor 
Legionellen. Ansammlungen 
von Kalk und Sedimentablage-
rungen im Trinkwasserwärme-
tauscher sind konstruktionsbe-
dingt ausgeschlossen. Der 
Wärmespeicher ermöglicht die 
zusätzliche, nachträgliche Ein-
bindung von Solarsystemen 
oder wassergeführten Kamin- 
öfen. 

Intuitive Regelung 
auch via Smartphone

Die HPSU compact Ultra ist mit 
der neuen, intuitiv bedienba-
ren Regelung mit dem ROTEX 
eye ausgestattet, das immer 
den aktuellen Betriebsmodus 
anzeigt. Optional kann das Sys-

tem per App mit dem Smart-
phone gesteuert werden. Die 
Regelung übernimmt zudem 
die Überwachung der Anlage. 
Die Wärmepumpen-Einheit 
kann erhebliche Mengen an 
Wärmeenergie zusätzlich spei-
chern und bei Bedarf zur Unter-
stützung der Heizung oder zur 
Warmwasserbereitung nutzen. 
Die HPSU compact Ultra ist vom 
Bundesverband Wärmepumpe 
e.V. mit dem SG Ready Label für 
Smart-Grid-fähige Wärmepum-
pen zertifiziert. 

Pionier für zukunftsfähige 
Wärmepumpen

Wärmepumpen leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz, denn sie beziehen ei-
nen Großteil ihrer Energie aus 
der Umwelt. Für ihren Betrieb 
benötigen sie Kältemittel. Die 

Auswirkung des Kältemittels 
auf das Klima wird unter ande-
rem durch das Treibhauspoten-
zial (Global Warming Potential, 
kurz GWP) beschrieben. Je ge-
ringer das GWP, desto besser 
für Umwelt und Klima. Beim 
Einsatz umweltfreundlicher 
Kältemittel mit einem niedrigen 
GWP ist die Daikin-Gruppe, zu 
der auch ROTEX gehört, Vorrei-
ter und investiert bereits seit 
Jahren in die Entwicklung neuer 
Anlagen.

Information

ROTEX
Heating Systems GmbH
Langwiesenstraße 10
74363 Güglingen
Tel. (07135) 103-0 
info@rotex.de
www.rotex.de 

Geothermie: Klimaschonend und dauerhaft günstig

Am 9. und 10. November 2018 
öffnet im Hannover Congress 
Centrum (HCC) wieder die Effi-
zienzTagung ihr Tore. Energie-
berater, Architekten, Bauinge-
nieure, Planer oder Handwer-
ker nutzen die EffizienzTagung 

Wärmepumpentechnik im Fokus

seit Jahren als Plattform zum 
Netzwerken und profitieren 
von der Vielfalt an Neuigkeiten 
aus Praxis und Wissenschaft. 
Ergänzend können sie sich in 
der begleitenden Fachausstel-
lung über Produkte, Werkstof-

fe, neue technische Systeme 
sowie Verfahren zum energieef-
fizienten Bauen und Moderni-
sieren informieren. Die Veran-
stalter erwarten mehr als 250 
Fachbesucher aus der ganzen 
Republik. Damit nimmt die Effi-
zienzTagung bundesweit einen 
Spitzenplatz bei den für die 
Branche relevanten Foren ein. 
Einen der Schwerpunkte in die-
sem Jahr bilden Wärmepum-
pen. 

Kostenlose Umweltwärme

Wärmepumpen schonen das 
Klima, denn sie beziehen rund 
dreiviertel der Energie zum Hei-

zen aus der Umwelt. Ihre Wär-
mequellen sind Luft, Erdreich 
und Grundwasser. Um diese 
kostenlose Umweltwärme 
nutzbar zu machen, benötigen 
Wärmepumpen jedoch einen 
kleinen Anteil Strom für Antrieb 
und Pumpe. Durch die Nutzung 
der Umweltwärme lassen sich 
die jährlichen Heizkosten deut-
lich senken, zum Teil sogar um 
bis zu 50 Prozent, heißt es vom 
Bundesverband Wärmepum-
pe: „Wärmepumpen benötigen 
keinen Lagerraum für Brenn-
stoffe. Da sie vor Ort keine 
Emissionen produzieren, benö-
tigen sie keinen Schornstein 
oder Schornsteinfeger und ha-

Der integrierte Wärmespeicher vereint die Funktionen Heizen, Kühlen und 
Warmwasserbereitung in nur einem Gerät.
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ben nur einen geringen War-
tungsaufwand. Emissionen 
fallen lediglich bei der Produk-
tion des Stroms an. Wird dieser 
Strom aus regenerativen Quel-
len gewonnen, arbeitet die 
Wärmepumpe CO2-neutral. Mit 
den meisten Wärmepumpen-
systemen kann man nicht nur 
heizen, sondern auch kühlen, 
Warmwasser erzeugen und 
zum Teil sogar energiesparend 
lüften.“ 

Unabhängig von 
Jahreszeit und Wetter

Erdwärmepumpen nutzen die 
unterhalb der festen Erdober-
fläche gespeicherte Wärmener-
gie. Diese Energiequelle ist 
unabhängig von der Jahreszeit 
und vom Wetter. Ein großer 

Vorteil sind die Energiekosten: 
80 Prozent der Energie kom-
men umweltfreundlich und 
kostenlos aus dem Erdreich, 
die restlichen 20 Prozent sind 
als Antriebsenergie für das Be-
treiben der Wärmepumpe not-
wendig. Dabei werden diese 20 
Prozent komplett in Wärme 
umgewandelt und an das Heiz-
system abgegeben. Verluste 
durch Abgase gibt es bei die-
sem System nicht. 

Auf wechselnde Bodenforma-
tionen schnell reagieren

Durch moderne Bohrverfahren, 
wie beispielsweise die celler 
brunnenbau gmbh sie nutzt, 
können die natürlichen Tempe-
raturniveaus aus dem Unter-
grund nutzbar gemacht wer-

den. Durch die Doppelkopfboh-
rung, bei der Außen- und Innen-
gestänge voneinander unab- 
hängig gedreht und verscho-
ben werden können, kann das 
Unternehmen auf wechselnde 
Bodenformationen schnell re-
agieren.
Die Tiefe der Bohrung hängt 
vom Wärmebedarf des Gebäu-
des und der Wärmeleitfähigkeit 
des Untergrundes ab. Oftmals 
reicht eine Sondentiefe bis 100 
Meter für ein modernes Einfa-
milienhaus aus, heißt es aus 
dem Unternehmen. 

Das gesamte Service-Paket

Zudem besteht die Möglich-
keit, den Untergrund als Wär-
mespeicher zu verwenden. 
Beim passiven Kühlen ist die 

Wärmepumpe ausgeschaltet, 
lediglich eine Umwälzpumpe 
arbeitet. Wärme wird im Som-
mer aus dem Haus entnommen 
und in der Erde gespeichert. Im 
Winter wird diese wieder zum 
Heizen verwendet. 

Die celler brunnenbau gmbh 
führt die Bohrung und die An-
bindung direkt bis ins Gebäude 
aus und befüllt die Anlage mit 
Sole. Auf Wunsch kümmert sich 
das Unternehmen auch um die 
Genehmigung der Erdwärme-
anlage.

Infotmation

www.effizienztagung.de
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B.I.G. vom 30. Januar bis 3. Februar 2019

Hotspot für Bauherren und Hobbygärtner

Vom 30. bis 3. Februar 2018 ist 
in Hannover wieder B.I.G.-Time: 
Dann geht die große Messe für 
Bauherren, Garten-Fans und 
Renovierer in die fünfte Runde. 
Wie bereits im Vorjahr startet 
die B.I.G. erneut parallel zur 
Freizeitmesse abf und bietet 
den Besuchern somit ein riesi-
ges Spektrum – und das mit nur 
einem Messeticket. 
Die B.I.G. ist ein Hotspot für all 
diejenigen, die renovieren, 
bauen, sich neu einrichten oder 
ihrem Garten eine Frischzellen-
kur verpassen möchten. In Hal-
le 26 präsentieren über 300 
Aussteller die Themen Bauen, 
Immobilien Garten und bieten 
dem Besucher somit eine be-
queme und umfassende Ge-
samtübersicht. 

Aktuelle Trends, 
intelligente Lösungen

Der Wunsch nach den eigenen 
vier Wänden – ganz gleich ob 
Haus oder Wohnung – ist mehr 
als ein Trend. Die B.I.G. dient 
Bauherrn, Hausbesitzern, Woh-
nungseigentümern und allen, 
die es werden wollen, als idea-
le Plattform, sich über aktuelle 
Trends und intelligente Lösun-
gen zu informieren. Wenn Sie 
einen Neubau oder einen Im-
mobilienkauf planen, bekom-

men Sie erstklassige Beratung 
von Bauunternehmen und -trä-
gern, Finanzierungs- und Versi-
cherungsangebote. Das Spek- 
trum ist breitgefächert: Mas-
siv-, Selbstbau- und Bausatz-
häuser sind ebenso vertreten 
wie Passiv- und Nullenergie-
häuser, schlüsselfertige Neu-
bauten und Ferienimmobilien. 
Allein aus den Bereichen Bau-
en, Renovieren, Sanieren und 
Finanzieren kommen über 200 
Aussteller mit Produkten, 
Dienstleistungen und punktge-
nauen Informationen. Ob In-
nenausbau, Sanitär, Heizungs-
technik, Carports, Einbruch-
schutz, Alarmsysteme, Finan-
zierungsmöglichkeiten – wer 
sich mit dem Gedanken an ein 
Bauvorhaben oder Renovie-
rungsmaßnahmen trägt, ist 
hier genau richtig. 

Kostenloser Rat 
von den Experten

Zu den Highlights für Bauher-
ren und Renovierer gehört er-
neut die Themenwelt „Bauen“. 
Hier stehen Architekten, Innen-
architekten und Landschaftsar-
chitekten aus der Region den 
Besuchern mit Rat und Tat zur 
Seite – kompetent, unabhängig 
und kostenlos. Die Architekten-
kammer Niedersachsen prä-

sentiert auf der B.I.G. gemein-
sam mit dem Bund Deutscher 
Innenarchitekten, dem Bund 
Deutscher Baumeister und 
dem Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten ein umfang-
reiches Beratungsangebot für 
Bauherren und solche, die es 
werden wollen. 

Die Besucher haben die Mög-
lichkeit, sich in bis zu dreißig-
minütigen Erstgesprächen von 
einem Fachmann beraten zu 
lassen. Hierbei gilt: Je mehr 
Unterlagen man dabei hat, des-
to fundierter kann die Beratung 
ausfallen. Grundstückspläne, 
Grundrisse oder auch Fotos 
daher unbedingt mitbringen!
In den Bereichen Innen- und 
Außensanierung hat die B.I.G. 
einiges zu bieten. Hier werden 
alle Bereiche für die Erfüllung 
persönlicher Wohnträume ab-
gedeckt. In informativen Foren 
und Sonderausstellungen gibt 
es zudem kostenlose Beratung 
von den Top-Experten der Bran-
che.

Smart Home: Wohnen Sie 
schon intelligent?

Sie möchten automatisch infor-
miert werden, wenn sich je-
mand an Ihrem Fenster oder der 
Tür zu schaffen macht oder 
wenn der Keller mit Wasser 

vollläuft? Sie gehen lieber ins 
Café, während der Staubsau-
ger-Roboter bei Ihnen zu Hause 
seine Arbeit verrichtet? Oder 
wollen Sie durch eine intelli-
gente Heizungssteuerung Ihre 
Energiekosten senken?
Bereits 30 Prozent der Deut-
schen nutzen Komponenten, 
die ihr Heim durch kluge Ver-
netzung „intelligenter“ ma-
chen. Auf der B.I.G. erfahren 
Sie, wie Smart Home funktio-
niert, wo der Einsatz sinnvoll ist 
und wie auch Sie es für wenig 
Geld in Ihren Alltag integrieren 
können! Die Aussteller beraten 
Sie rund um intelligente Sicher-
heitslösungen wie Tür- und 
Fensterkontakte, Überwa-
chungskameras, Feuchtig-
keits- und Wassersensoren, 
smarte Thermostate, Kühl-
schränke, Kaffeemaschinen 
u.v.m.

Wohnen & Energie

Energetisch Sanieren, nachhal-
tig Bauen – wie das geht, erfah-
ren die Besucher im Forum 
„Wohnen & Energie“. In kos-
tenlosen Vorträgen erläutern 
hochkarätige Referenten, wor-
auf bei Neubau, Renovierung 
und Einrichtung geachtet wer-
den muss. Auf dem Programm 
stehen Beiträge zum Thema 
Wärmedämmung, Schimmel-

Die Themenwelt Möbel & Einrichten dreht sich rund um die Innengestaltung 
der vier Wände.

Smart Home: Das "intelligente Zuhause" ist ein Schwerpunktthema der B.I.G.

Fo
to

s:
 H

ec
km

an
n



BWI November/Dezember 2018 29

bildung, Solartechnik, Förder-
mittel, Finanzierung und vieles 
mehr. Zu den Veranstaltern und 
Referenten im Vortragsforum 
sowie den Ausstellern zählen 
zahlreiche Institutionen, bei 
denen Sie unabhängige Bera-
tungen erhalten können. Dazu 
gehören der Bundesverband 
Altbauerneuerung (BAKA), die 
Architektenkammer Nieder-
sachsen, die Klimaschutzagen-
tur Region Hannover und der 
enercity-Fonds proKlima und 
viele mehr. 

Alptraum Einbruch: So 
schützen Sie Ihr Zuhause

Es ist der Alptraum eines Jeden: 
Ungebetene „Gäste“, Einbre-
cher, Kriminelle, die den priva-
testen aller Rückzugsorte 
heimsuchen: Das eigene Zu-
hause. 4325 aufgebrochene 
Wohnungen zählten die Polizei-
dienststellen alleine in Hanno-
ver, Nienburg, Celle, Hildes-
heim und Peine in nur einem 
Jahr – statistisch sind das zwölf 
Einbrüche am Tag. Die meisten 
von uns kennen jemanden, der 
Opfer wurde – und jeder hofft, 
dass es ihn nicht erwischt. Wie 
Sie Ihr Zuhause schützen kön-
nen, welche Maßnahmen Sie 
ergreifen müssen, erfahren Sie 
auf der B.I.G. vor allem an den 
Ständen vom Landeskrimi-

nalamt Niedersachsen und der 
Polizeidirektion Hannover. Die 
Profi s geben Ihnen Tipps, wie 
Sie Ihr Eigentum vor ungewoll-
ten Zugriffen schützen können. 
Sie informieren über die unter-
schiedlichen Sicherungsmaß-
nahmen und beraten unabhän-
gig und kostenlos. Auch viele 
Aussteller stellen sich dem 
Thema Sicherheit.  
Ein neues Haus zu bauen oder 
das alte zu renovieren bietet 
gleichzeitig auch die Möglich-
keit, sich neu einzurichten. Wer 

will schon das alte Sofa mit in 
das gerade fertig gestellte 
Traumhaus mitnehmen ... Da 
muss was Neues her! Auf der 
B.I.G. finden Sie eine große 
Auswahl an Polstermöbeln, 
Betten, Tischen und Stühlen, 
Küchen, Accessoires und vieles 
mehr. Denn ein neuer Look 
macht einfach glücklich.

Neuer Look, neues Glück

Möbel zum Wohlfühlen, moder-
ne und stilvolle Wohnland-
schaften, hochwertige Betten 
und trendige Wohnaccessoires 
– bei „Möbel & Einrichten“ fin-
det der Besucher alles, was er 
braucht, um die eigenen vier 
Wände zur Wohlfühloase zu 
machen, beispielsweise Pols-
termöbel, Ledergarnituren, 
Massivholzmöbel und vieles 

mehr. Auch die Auswahl an 
Betten lässt keine Wünsche 
offen: Das Angebot reicht von 
luxuriösen Boxspringbetten 
über Wasserbetten bis hin zu 
orthopädischen Schlafsyste-
men – testen Sie selbst! 

Gartenfreunde und Hobby-
gärtner aufgepasst!

Der große Garten-Bereich der 
B.I.G. rüstet Sie schon Anfang 
Februar für die nahende Sai-
son. Informieren Sie sich bei 
Experten über neue Produkte 
und aktuelle Pflanz- und Ge-
staltungstrends und lernen Sie 
das Gärtnern vom Profi. In der 
Themenwelt „Garten“ bieten 
rund 70 Aussteller eine erst-
klassige Produktvielfalt für 
alle, die sich ihre individuelle 
Wohlfühl-Oase gestalten wol-
len: hochwertige Gartenmöbel 
von rustikal bis modern, Holz-
häuser, Saunen, Wasserspiele, 
Überdachungen und Markisen, 
aber auch Blumenzwiebeln, 

Gartenwerkzeuge und Grills 
verschiedener Hersteller. Wer 
sich dafür interessiert, seine 
Lebensmittel selbst anzubau-
en, wird hier ebenfalls fündig: 
Es gibt Sämereien in Bioquali-
tät, Hochbeete und sogar einen 
Solar-Hühnerstall für bis zu 
sechs Hühner für die eigene 
Bio-Eier-Produktion.

Ein Muss für Hobbygärtner

Immer wieder stehen Garten-
besitzer vor Herausforderun-
gen, Veränderungen im Garten 
vorzunehmen, Beete umzuge-
stalten, aufzufrischen und neu 
anzulegen. Wie breit muss ein 
wirkungsvolles Beet sein? Wel-
cher Pflanzabstand zur nächs-
ten Pflanze muss eingehalten 
werden? Was passt zusammen 
und wohin? Wie stark sollten 
Rosen beschnitten werden? Im 
Garten-Forum beantworten Ex-
pertinnen der Niedersächsi-
schen Gartenakademie, der 
Architektenkammer Nieder-

Im Ausstellungsbereich Garten & Ambiente werden frühlingshafte Garten- 
und Osteraccessoires präsentiert.

Auf der B.I.G. erfahren die Besucher, wie sie ihr Zuhause vor Einbrüchen 
schützen.

Hersteller und Marken auf der B.I.G. 2019
Auf der B.I.G. 2019 finden Sie Produkte und Angebote renom-
mierter Hersteller. Die Wärmepumpenpartner GmbH kommt 
mit Wärmepumpen und Lüftungsgeräten von alpha innotec, 
die Kaminofenecke bietet Kaminöfen von Morso und Ora-
nier sowie Zubehör diverser Hersteller, bei der EWP Wellness 
GmbH finden Sie Whirlpools von Wellis und Infrarotwärmeka-
binen. Fritz Feldmann ist mit Sektional-Garagentoren der Firma 
ART vertreten, bei der Hasenjäger Baustoff GmbH finden Sie 
Haustüren, Tore von Hörmann und Innentüren von Inotherm. 
Verschiedenste Innentüren finden Sie auch bei der Hensel 
Zimmertürenfabrik, ebenso wie Schiebetüren und Zubehör, 
Parkett und Laminat sowie Sonnenschutz der Firma Ruhe. Die 
KAMPA GmbH präsentiert Ihnen Fertighäuser, Ute Lefering 
zeigt Infrarotheizungen der Hersteller Ohle, Halter und Infra-
red24. Die Firma Klauenberg bringt Fenster von Internorm und 
Gayko sowie Türen von Topic mit, und bei VVS finden Sie Pel-
let-, Hackgut- und Scheitholzkesser der Firma Guntamatic und 
Wallthermöfen vom Hersteller Wallhöfer.
Die aufgeführten Hersteller und Marken stellen nur eine Aus-
wahl dar.

Fo
to

s:
 H

ec
km

an
n



grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
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Bundesbahn.
Mitt ellandkanal.

1a Lebensqualität:
Urbanes Wohnen
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sachsen und des Bundes Deut-
scher Landschaftsarchitekten 
diese und viele weitere Fragen 
rund um die Gartengestaltung, 

Blumenpflege, Gemüsebeete 
u.v.m.
Das wär auch was für Ihren 
Garten: Auf der „Insel der Küns-

te“ stellen Bildhauer, Maler 
und Tischler ihre Werke vor. Die 
Objekte, ganz gleich ob Stahl- 
oder Holzarbeiten, Gemälde 
oder Steinskulpturen, sind alle 
verkäuflich und könnten schon 
in wenigen Tagen Ihren Garten 
oder Ihre Terrasse verschönern. 

Insel der Künste

Im Garten-Forum geben Exper-
tinnen und Experten der Nie-
dersächsischen Gartenakade-
mie praktische Tipps für einen 
wunderschönen Frühlingsgar-
ten, Rosenpflege, Hochbeete, 
stilvolle Akzente in der Garten-
gestaltung u.v.m. Doch das „G“ 
in B.I.G. steht nicht nur für Gar-

ten, sondern auch für höchsten 
Grillgenuss. Wie gelingt ein 
saftiges Steak? Welche Beila-
gen und Saucen passen dazu? 
Holzkohle- oder Gas-Grill? Er-
fahren Sie mehr von den Exper-
ten vor Ort!

Information

Fachausstellungen 
Heckmann GmbH
Messegelände
Europaallee/Bürohaus 7
30521 Hannover
Tel. (0511) 89-30400
Fax (0511) 89-30401
info@fh.messe.de
www.heckmanngmbh.de
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Pferd & Jagd vom 6. bis 9. Dezember 2018

Highlight für Reiter, Jäger und Angler

Pferd & Jagd, Europas größte 
Messe für Reiter, Jäger, Angler 
und Outdoor-Fans, findet in 
diesem Jahr vom 6. bis 9. De-
zember auf dem Messegelände 
in Hannover statt. Insgesamt 
970 Aussteller präsentieren ihr 
Angebot auf über 90.000 Qua-
dratmetern in sieben Hallen, 
eine weitere Halle ist Austra-
gungsort zahlreicher Reittur-
niere, Shows sowie der Gala- 
Veranstaltungen. Für alle Besu-
cher gibt es in der Country-Hal-
le 24 Möbel und Accessoires im 
Landhausstil, edle Jagd- und 
Reitbekleidung, traumschöne 
Ledergürtel, Taschen sowie ein 
hochwertiges kulinarisches 
Angebot.

Produkte, Experten und 
prominente Reitstars 

Die drei Hallen 16, 17 und 26 
sind die Anlaufstellen für Pfer-
de-Fans, Reiter und Züchter. 
Hier finden sie Ausrüstung, 
Zaumzeug, Hoftechnik, Stall-

anlagen, Transporter, Futter, 
Zaunsysteme, Weidewirtschaft 
und vieles mehr. Das Rahmen-
programm bietet Foren, Zirkel 
und Ringe, wo Experten und 
prominente Reitstars demon- 
strieren und informieren, Pfer-
derassen und Reitweisen vor-
stellen und Gesundheitsfragen 
beantworten. 
Wer sich mit dem Gedanken 
trägt, ein Pferd für den Nach-
wuchs anzuschaffen, für den ist 
der Bereich „Kinder aufs Pferd“ 
die perfekte Anlaufstelle. Hier 
informiert der Pferdesportver-
band Hannover über Reitbetei-
ligungen und Voraussetzungen 
für ein eigenes Tier. Außerdem 
stehen hier Spiel und Spaß, 
unter anderem mit Volti-Bock-
Show-Cup, auf dem Programm.

Nacht der Pferde

Ein absolutes Muss für jeden 
Pferde-Fan ist die Gala-Show 
„Nacht der Pferde“ am 7. und 8. 
Dezember – der Eintritt ist je-

doch nicht im Messe-Ticket 
enthalten! In der großen Jubilä-
ums-Gala sind die ganz großen 
Show-Reiter-Stars der letzten 
25 Jahre mit anspruchsvoller 
Reitkunst in poetischen Schau-
bildern und magischen Mo-
menten zu erleben. Am Sonn-
tag steht dann das zweite 
Show-Highlight „MiMaMo“ auf 
dem Programm, das sich vor-
nehmlich an junge Pferdefans 
und die Familien richtet. 

Angebot für Jäger und Angler

Die Hallen 19, 20 und 21 sind 
das Revier für Jäger, Angler und 
Hundebesitzer. Hier finden sie 
Jagd- und Sportwaffen, Muniti-
on, Jagdmesser, Hochsitze, 
Off-Road-Fahrzeuge, Beklei-
dung, Trophäen und vieles 
mehr. Das Bühnenprogramm 
der Landesjägerschaft Nieder-
sachsen (LJN) steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Wildes 
Niedersachsen“. Die LJN doku-
mentiert in naturechten Diora-

men und Präparaten die vielfäl-
tige Fauna und Flora Nieder-
sachsens. 

Jagd und Sportwaffen

Ein Highlight für Jäger ist die 
Sonderpräsentation Jagd- und 
Sportwaffen | Optik in Halle 21. 
Neben Trends und Klassikern 
finden die Besucher hier neues-
te Waffenmodelle in Standard- 
und Luxusausführung, Optik, 
Messer u.a. von namhaften 
Marktführern. Jäger sind in den 
allermeisten Fällen auch Hun-
debesitzer. In Halle 21 finden 
die Besucher alles, was ihr 
Hund braucht: Futter, Leinen, 
Halsbänder, Hundebetten, Be-
kleidung und mehr.

Ein dicker Fang: die Angel-
messe

Einen dicken Fang garantiert 
die Angelmesse Hannover, die 
erneut im Rahmen der Pferd & 
Jagd stattfindet. Rund 50 Händ-
ler stehen für Produktvielfalt, 
Fachkompetenz und ein großes 
Infotainment für Angler und 
Sportfischer. Zu kaufen gibt es 
unter anderem Ruten, Schnüre, 
Köder, Bekleidung, Zubehör, 
Boote etc. Mit dabei ist auch 
der Anglerverband Niedersach-
sen sowie der Fischereiverein 
Hannover, die ihre Projekte im 
Natur- und Tierschutz vorstel-
len.

Information

Fachausstellungen 
Heckmann GmbH
Messegelände
Europaallee/Bürohaus 7
30521 Hannover
Tel. (0511) 89-30400
Fax (0511) 89-30401
info@fh.messe.de
www.heckmanngmbh.de
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Die drei Hallen 16, 17 und 26 sind die Anlaufstellen für Pferde-Fans, Reiter und Züchter. 



Einfach
natürlich.

Die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE.
Besonders leise und unglaublich  effizient – die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE bieten die optimale Lösung 

für zukunftsfähigen Heizkomfort. Die Luft- Wärmepumpe BLW NEO und die Sole-Wärmepumpe BSW NEO 

verfügen über hohe Heizleistungen und  optimale Vorlauftemperaturen. Gleichzeitig sind sie  extrem leise 

und können nahezu überall platziert werden. Bei BRÖTJE  nennen wir das: Einfach näher dran.
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