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„Innenarchitekten
beziehen sich immer
auf den Menschen, der
die Räume nutzt und
darin lebt.“
Vera Schmitz

Präsidentin
Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA)

INNENARCHITEKTUR IST VIELFALT

R

äume berühren uns, wir nehmen sie mit allen Sinnen wahr.
Auf faszinierende Weise können uns gut gestaltete und
angenehme Räume bereichern und inspirieren. Die eigene
Wohnung oder das eigene Haus ist als „First Place“ wichtigster
Lebensort. Dort möchten wir zeigen, wer wir sind, was uns wichtig ist.
Fast genauso bedeutend für unsere Lebensqualität sind unser Arbeitsplatz, der Kindergarten und die Schule für die lieben Kleinen, unsere
Freizeitorte wie Cafés, Museen, Kinos oder Sportstudios. Denn über
80% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Und wie viel besser
fühlen wir uns, wenn Orientierung, Benutzbarkeit, Materialien, Farben,
Licht und Akustik die Qualität unseres Aufenthalts wie selbstverständlich und auf ansprechende Art erhöhen, vor allem im eigenen Zuhause.
Innenarchitektur hat nichts mit luxuriösen teuren Lofts zu tun, mit
dicken Stoffbüchern oder Tapetenmustern. Im Gegenteil: Die Arbeit
von Innenarchitektinnen und Innenarchitekten ist gesellschaftlichen,
kulturellen, handwerklichen und technologischen Prozessen verpflichtet – und auch unseren Visionen für eine lebenswerte Zukunft. Innenarchitektinnen und Innenarchitekten sind die Spezialisten für jeden

Folgen Sie uns:

@europeanmediapartnerdeutschland

Innenraum. Sie wissen um die Konstruktion eines Hauses und dessen
technisches Innenleben, kennen ebenso neue Materialinnovationen
oder Möbelkollektionen. Sie sind gleichzeitig Ingenieure und Designer,
beziehen sich in ihren Konzeptionen auf Gestalt, Struktur, Materialität,
Benutzbarkeit – und immer auf die Menschen, die die Räume nutzen
oder darin leben.

In jahrelanger Ausbildung werden Innenarchitekten in räumlicher
Komplexität und Differenzierung für eine Individualität, Qualität und
Nachhaltigkeit in Innenräumen geschult, damit sie für jeden Kunden
und für jede Aufgabe bestmögliche Lösungen erarbeiten können. Und
zwar unabhängig vom Geldbeutel. Öffnen Sie bei Ihren nächsten Terminen, Verabredungen oder Spaziergängen Ihre Augen für das Universum
Innenarchitektur, für ein neues Bewegen, Hören, Sehen, Fühlen und
Erleben!

neueszukunftsbauen.de

Recyclen oder weiterreichen!

DIE REDAKTION
EMPFIEHLT!
Ich empfehle Ihnen den Artikel auf Seite 4
über den Finest Interior Award. Im Fokus des
Preises steht der ganze Raum, das vollständige Einrichtungskonzept, die ästhetischen
Kompositionen aus hochwertigen Produkten.
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Konsequent flächenbündig.

European Media Partner sind Spezialisten im
Content-Marketing. Durch ein hochwertiges
redaktionelles Umfeld und eine hohe Verbreitung
schaffen wir eine optimale Medienpräsenz auf
dem Markt. Wir helfen Unternehmen durch
passgenaue Produkte ihre Zielgruppe treffsicher
zu erreichen.
ANZEIGE

LS ZERO steht für die flächenbündige Montage
in Möbel, Trockenbau oder Mauerwerk.
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Foto: Birgit Bielefeld

Ästhetisch ansprechende Gesamtkonzepte im Bereich der Inneneinrichtung werden seit 2014 jährlich
mit dem Finest Interior Award
ausgezeichnet.

Foto: Birgit Bielefeld

Ein Hotel im Kubus, auf dem Dach

eines Gebäudes thronend: Die
stylishe Herberge sei eine der
ungewöhnlicheren Einreichungen
zum Finest Interior Award gewesen, erzählt dessen Initiator Philipp
Keller. Aufgrund der Ausstattung
– aber auch, da es nur ein einziges
Zimmer gab. Beeindruckend seien
Jahr für Jahr ebenso die Objekte
aus dem Bereich der Privatyachten:
Ob opulent oder puristisch ausgestattet, immer seien dies luxuriöse,
bis ins Detail durchdachte Villen
auf dem Wasser. „Mit dem Award“,
so Keller, „haben wir europaweit
eine Auszeichnung etabliert, mit
der wir die Arbeit der Innenarchitekten, Architekten und feinen
Ausstatter ehren können.“

„Wir möchten
die kreative
Arbeit bei der
Einrichtung
von Objekten
würdigen.“

Philipp Keller, Initiator des Finest Interior Awards

Im Fokus des Preises steht der
ganze Raum, das vollständige Einrichtungskonzept, die ästhetischen
Kompositionen aus hochwertigen
Produkten.
Um der Vielfalt im Bereich des
Interior Designs und der Bewerbungen gerecht zu werden, ist
auch die Zahl der Kategorien groß:
Vom kleinen Appartement über
Loft und Town-House bis hin zum
exklusiven, privaten Jet reicht das
Spektrum im Bereich des Finest
Interior Award:private. Für die
Ausstattung spezieller Räume wie
Küche und Bad, für die Gestaltung
der Wände und Böden, ebenso wie
für das Lichtdesign vergibt die Jury
separate Preise, die special awards.

Die Gewinner des Finest Interior Awards 2015.

„Im Sinne der verbesserten

Übersicht und Vergleichbarkeit
werden bei der dritten Preisvergabe im kommenden Herbst
private und gewerbliche Objekte
getrennt bewertet und ausgezeichnet“, erklärt Keller. Der
Finest Interior Award:contract
wird für die ästhetisch herausragende Ausstattung von Hotels,
Restaurants, Büros oder öffentlichen Gebäuden vergeben. Auch
hier gibt es die special awards für
besondere Merkmale.

ter von Messe und Verbänden,
Geschäftsführer und Produktdesigner aus dem Kreis der Hersteller
beurteilen die Einreichungen.
„Jeder für sich, nicht beeinflusst
durch den Austausch miteinander
und selbstverständlich markenunabhängig“, wie Keller betont. Er
freut sich, dass das partnerschaftliche Konzept, die Kooperationen
mit Organisationen wie dem Bund
Deutscher Architekten, aber auch
mit produzierenden Unternehmen,
so erfolgreich ist.

Die jeweilige Ehren-Jury setzt sich in

Die feierliche Vergabe der Auszeich-

beiden Fällen aus Experten im Bereich der professionellen Einrichtung mit sehr unterschiedlichem
Hintergrund zusammen: Vertre-

nung erfolgt in einem Rahmen,
der der Exklusivität angemessen
ist: „Etwa 80 bis 120 Gäste werden
geladen.“ Sie erhalten sehenswerte

DAS BAD ALS LUXURIÖSES
HOME-SPA ERLEBNIS

Einblicke in die Trends der Branche: „Alles, was mit Textilien zu
tun hat, spielt wieder eine größere
Rolle – etwa Dekostoffe, textile
Wandbekleidung oder Teppiche.“
Es wird auch farbiger, wobei helle
Nuancen weiter klar erkennbar
eine große Rolle spielen werden,
so Keller.

Die aktuellen Ausschreibungen laufen
noch bis zum 29. Juli für den
„private“ und bis zum 29. August
für den „contract“-Award: „Nach
dem aktuellen Stand gehe ich davon aus, dass wir etwa 200 bis 220
Einreichungen haben werden“, sagt
Philipp Keller. Schon vom ersten
auf das zweite Jahr stieg die Zahl
der Bewerber um 50 Prozent. „Unsere Teilnehmer kamen 2015 aus
zwölf europäischen Ländern“, so
der Initiator. „Für einen so jungen
Preis ist das ein toller Erfolg.“
Text: Ulrike Christoforidis

FAKTEN
Finest Interior Award
• 2014 ins Leben gerufen
• Finest Interior Award:private für
Appartements, Lofts, Häuser, Yachten
und Jets im privaten Bereich
• Finest Interior Award:contract für
gewerbliche Objekte wie Hotels,
Restaurants, Büros und öffentliche
Gebäude

Je dichtgedrängter wir in unseren
Städten leben, desto wichtiger
werden private Rückzugsorte zum
Wohlfühlen und Entspannen – wie
ein wunderbares Badezimmer.
Seit Jahren locken attraktive Jobs

und spannende Kulturangebote
immer mehr Menschen in die
Städte dieser Welt. Starke Verdichtung im innerstädtischen Bereich
und explodierende Immobilienpreise sind die Folge – weshalb
wieder kleiner gebaut wird als
noch vor zehn Jahren. Doch wenn
diesem Trend nach auch die Bäder
wieder schrumpfen, so heißt
kleiner keinesfalls schlichter. Im
Gegenteil, Luxus ist das Gebot der
Stunde, denn am Anfang und am
Ende des Tages möchte man sich
von den Mühen und Anstrengungen des täglichen Lebens erholen,
sich von diesen sozusagen „reinwaschen“. „Das Bad gewinnt als Teil
des Wohn- und Lebensraums an
Bedeutung. Es dient der Prävention und höheren Lebensqualität,
entwickelt sich zunehmend zu einem Rückzugspunkt, um Kraft zu
tanken und zu regenerieren“, sagt
Michael Sieger von Sieger Design.
Dank perfekter Planung und cleveren

technischen Lösungen lassen sich
inzwischen selbst auf Miniflächen
wahre Luxusräume zaubern, die
unter anderem beim Wachwerden
aktivieren und vor dem Einschlafen entspannen können. Das

Dank perfekter Planung und cleveren technischen Lösungen lassen sich inzwischen selbst auf
Miniflächen wahre Luxusbäder zaubern.

funktioniert nicht nur durch kluge
Planung hochwertiger Einbauten
sondern auch durch weitgedachte
Lichtgestaltung, die zusätzlich
durch hervorragende, unsichtbare
Soundanlagen unterstützt werden
kann.
Heute verabschieden sich riesige

Badewannen immer mehr aus den
Wohlfühloasen – oder werden bei
Nichtgebrauch mittels Abdeckung
zur Liege- oder Sitzfläche umgewandelt. Dafür rückt die Dusche
umso mehr in den Vordergrund.
Großzügig, ebenerdig und mit
vielen Features ausgestattet wird
das tägliche Duschen hier ein
emotional höchst ansprechendes

Ritual, das alle Sinne anspricht.
Regenwasserduschen als sanfte,
morgendliche erste Prozedur des
Tages betören durch ihr eingebautes Licht, dessen Farbspektrum
von weicher Morgenröte bis hin
zu strahlendem Tageslicht reichen
kann. Zusätzliche Öffnungen in
der Wand ermöglichen kräftige
horizontale Wasserstrahlen zur
Massage des möglicherweise verspannten Rückens. Ein integriertes
Dampfbad mit unterschiedlicher
Art des Dampfgenusses und eine
punktgenau verstellbare Infrarotschiene unterstützen die Regeneration, wenn man nach einem
anstrengenden Arbeitstag nicht
mehr aus dem Haus möchte.

Das Wasser im Bad findet jedoch
nicht nur in der Dusche neue
Wege, bewährt haben sich auch
ausziehbare Brausen am Waschtisch, die das schnelle Haare
waschen einfach machen. Auch die
Toilette wird neu gedacht und fügt
eine zweite Richtung des Wasserstrahls zur gewohnten hinzu. In
Asien bereits Standard, erobern
Dusch- und Föhn-Toiletten
langsam auch deutsche Bäder und
schaffen somit die Verbindung von
japanischer Spa-Kultur zu deutschem Design. Die eleganten und
smarten WCs verwöhnen durch
unterschiedliche Stärke des Wasserdrucks, der richtigen Position
des Duscharms und der regelbaren
Wunschtemperatur des Wassers.
Regeln lässt sich dieses Vergnügen
anhand einer Fernbedienung – so
wie auch die unterschiedlichen Beleuchtungsstimmungen, die neben
indirekten angebrachten Lichtschienen und einzelnen klaren
Spots auch besonders durch den
Einbau breitflächiger Leuchtbilder
überzeugen. Auch diese lassen
sich beliebig nach Stimmung und
Laune austauschen: Morgens blaue
Lagune, abends römische Therme? Oder doch einfach nur eine
wunderschöne Welle vor Hawaii?
Im eigenen Luxusbad zuhause gibt
es zu jedem Leuchtbild auch das
passende akustische Design, den
passenden Sound, der glücklich
macht und entspannt.

ANZEIGE

KAPITALANLAGE IN BERLIN
orf

Innovative Technologie mit integrierten Wasser- und Stromanschlüssen
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Rendite-Beispiel: Apartment (A085) 24,18 m² Wfl.; inkl. Möblierung und Vermietungs
service 99.150,00 €, Mieterwartung monatlich: 412 €
Berechnung setzt Bezugsfertigkeit voraus, Konditionen freibleibend, nicht umlagefähige Nebenkosten
nicht berücksichtigt. Zahlen gerundet.

FRAGEN AN
SEBASTIAN HERKNER

Sebastian Herkner, deutscher
Produktdesigner und Hochschullehrer

Was gestalten Sie am liebsten?
Das spannende an meinem
Beruf ist die stetige Abwechslung.
Das kann einmal ein Stuhl sein und
dann ein Outdoor-Grill oder ein
Kugelschreiber. Etwas Neues zu
entwickeln ist jedes Mal eine sehr
interessante Herausforderung.

Welches eigentlich sehr langweilige
Produkt wäre mal eine gestalterische Herausforderung?
Es liegt in der Definition von
langweilig: Oft scheinen Dinge, die
reduziert gestaltet sind, auf den
ersten Blick wenig aufregend oder
interessant, doch ist es gerade
diese Qualität, die sie ausmacht.

Was macht gutes Design aus?
Gutes Design ist funktional,
ehrlich, verantwortungsvoll und
sinnvoll.
ANZEIGE

Neues Dusch-WC-Modell ViClean-U+
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Text: Katja Deutsch

Hygiene, Komfort, Nachhaltigkeit und innovatives Design sind
die Werte, mit denen die Dusch-WCs von Villeroy & Boch
überzeugen. Ein Dusch-WC steht für eine neue Dimension der
WC-Kultur. In Zusammenarbeit mit führenden Experten und
renommierten Designern ist es Villeroy & Boch mit ViClean
gelungen, Funktionalität und Ästhetik auf intelligente Art und
Weise zu vereinen. Waren bei ViClean-U die Wasser- und Stromanschlüsse an der Seite noch sichtbar, sind sie im neuen Modell ViClean-U+ integriert. Für ein klares und durchgehendes
Design.

die dank der innovativen Balloon Jet-Technologie ein besonders
sanftes Reinigen des Intimbereichs ermöglichen. Ein Warmluftföhn mit einstellbarer Temperatur sorgt für eine angenehme
Trocknung. Hinzu kommt ein stufenlos einstellbarer, beheizbarer
Sitz, der eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert. Darüber
hinaus sind neben vielfältigen Wasch- und Trockenfunktionen
vor allem innovative Highlights zu nennen, wie die patentierte
Materialtechnologie mit schmutzabweisender Oberfläche und
antibakterieller Wirkung sowie eine ausgereifte Düsentechnologie für einfachste Reinigung.

ViClean-U+ vereint Hightech und höchsten Nutzungskomfort

Trotz aufwändiger Technik und höchster Gründlichkeit bei der
Reinigung verbraucht ViClean-U+ bei den Waschfunktionen lediglich 430 ml Wasser pro Minute. Das macht die hochwertige
Balloon Jet-Technologie des Technologie-Kooperationspartners
TOTO bis zu sieben Mal effizienter als die der Wettbewerbsprodukte. Ein intelligentes Energiemanagementsystem ermöglicht
zudem eine automatische Einsparung von Strom und Wasser.

ViClean-U+ ist ein hochwertiges, leistungsstarkes DuschWC, das höchsten Ansprüchen an Nutzungskomfort, Qualität
und Effizienz gerecht wird und ein umfassendes, intelligentes
Funktionsspektrum bietet. So gibt es zum Beispiel verschiedene, auf individuelle Wünsche abstimmbare Waschfunktionen,
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Foto: Lutz Sternstein

DESIGN IM FOKUS BEIM
FINEST INTERIOR AWARD

Foto: sieger design
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NIEDRIGE ZINSEN NUTZEN
BEI MAXI-TILGUNG
Foto: Jürgen Fälchle – fotolia.com

Wer eine Immobilie kauft, tätigt
häufig die größte Investition
seines Lebens und bindet sich
oftmals jahrzehntelang an ein
Darlehen. Umso wichtiger ist es,
dass das Finanzierungskonzept
maßgeschneidert und langfristig
ausgerichtet ist.

Gute Zeiten für Immobilieninte-

ressenten – das Zinsumfeld ist
historisch niedrig. Hauskäufer
und -bauer können daher derzeit
beachtlich Zinskosten sparen. Je
nach individueller Konstellation
sind zehnjährige Darlehen schon
ab 1,3 Prozent erhältlich. Zum
Vergleich: Anfang der 90er Jahre
waren für ein 100.000-Euro-Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung neun Prozent und mehr
fällig. In vielen Fällen übersteigt
die monatliche Kreditrate kaum
die Miete – ein Grund mehr also,
jetzt einen Hauskauf anzugehen
oder neu zu bauen.
Auf keinen Fall sollte man jedoch

unüberlegt und vorschnell handeln. Denn ein Immobilienerwerb
ist eine langfristige Investition,
die nicht nur zur aktuellen,
sondern auch zur zukünftigen
Lebens- und Einkommenssituation passen muss. Wer heute eine
Erstfinanzierung abschließt, muss
bedenken, dass bei der Anschlussfinanzierung in beispielsweise

Das Zinsumfeld ist historisch niedrig. Hauskäufer und -bauer können daher derzeit beachtlich Zinskosten sparen.

zehn Jahren höhere Zinskosten
anfallen können. Alle, die gerade
einen Kredit aufnehmen möchten, sollten daher einen schnellen
Schuldenabbau anstreben und das
Zinstief nutzen, indem sie hoch
tilgen, mindestens aber mit drei
Prozent.
Insgesamt betrachtet ist es bei
der Fixierung der Tilgungshöhe
ratsam, darauf zu achten, dass
Lebensalter, Rückzahlungsdauer
und gewählte Anfangstilgung
zusammenpassen. Schließlich

macht es einen Unterschied, ob
ein Kreditnehmer beim Eigenheimerwerb 25 oder 45 ist und
ob er entsprechend mehr oder
weniger Zeit für die Rückführung
des Darlehens hat. Jede Finanzierung sollte so aufgebaut sein,
dass das Eigenheim spätestens
zum Rentenbeginn abbezahlt
ist. Außerdem ist es ratsam, sich
vor Abschluss der Finanzierung
einen detaillierten Tilgungsplan
aushändigen zu lassen, aus dem
deutlich wird, wann wie hoch die
Restschuld getilgt wird.

Für Immobilieninteressenten, die

sich vor höheren Zinsen bei der
Anschlussfinanzierung absichern
wollen und bei denen bei der
Erstfinanzierung die Planbarkeit
im Fokus steht, sind sogenannte
Volltilger-Darlehen ideal. Hier
bestimmt der Kunde, in wie
vielen Jahren er schuldenfrei sein
möchte. Entsprechend wird die
Tilgungshöhe festgesetzt. Die
monatliche Rate bleibt für den
gewählten Zeitraum immer gleich
und es besteht kein Zinsrisiko,
da eine Anschlussfinanzierung

entfällt. Besonderer Vorteil:
Banken gewähren teilweise einen
Zinsrabatt von bis zu 0,3 Prozentpunkten.
Auch wenn das vielen Hausbesit-

zern mit bestehender Finanzierung gar nicht bewusst ist: Trotz
laufenden Kredits gehen sie nicht
leer aus. Denn auch sie können
vom Zinstief profitieren. Eine
Reihe von Kreditinstituten bietet
die aktuellen Niedrigzinsen bereits
heute an, auch wenn das Darlehen
erst in einem halben oder einem
Jahr abgerufen wird. Und sogar
für Kredite, deren Zinsbindung
noch später ausläuft, lassen sich
mit sogenannten Forward-Darlehen Sparchancen bis zu fünf
Jahre im Voraus nutzen. Frühzeitig
informieren und grundsätzlich verschiedene Angebote einzuholen,
lohnt sich also immer.

Mortgage Broker Interhyp: Das Beste aus zwei Welten
Im Jahr 2000 waren die ersten (Online-)Kreditvermittler für
Baugeld noch angetreten, das Konzept des beratungslosen
Discount-Brokers für Wertpapiere in die Welt der Hypotheken
zu überführen. Heute dagegen bieten diese Häuser ein umfassendes Dienstleistungspaket mit Präsenz vor Ort an. „Die
Ursprungsidee hatte ausschlielich eine gewisse Produktvielfalt

und optimierte webbasierte Prozesse im Auge“, erläutert Michiel
Goris, CEO des Marktführers, und ergänzt: „Heute sehen wir
uns zwar weiterhin als Spezialist für die Baufinanzierung, aber
bieten ein umfassendes Dienstleistungspaket mit Baufinanzierungsexperten an rund 100 Standorten. Die Zutaten für einen
erfolgreichen Mortgage Broker sind also deutlich vielfältiger.“

1999 als reiner Onlinemakler gegrün- Angebotsvielfalt
det, ist Interhyp heute der größte Ver- Der Grundgedanke jedes Brokers ist eine
mittler von privaten Baufinanzierungen anbieterunabhängige Produktauswahl –
in Deutschland. Über 1.200 Mitarbeiter und damit Transparenz für den Kunden.
im ganzen Bundesgebiet erarbeiten Tag Das ermöglicht dem Immobilienfür Tag optimale Finanzierungslösungen. interessenten wirkliches Vergleichen und
Online, am
in der Folge auch die FinanzierungslöTelefon und
sung, die bestmöglich zu den individuelpersönlich.
len Bedürfnissen passt. Im Fall von
Kiel
Stralsund
Heide
Interhyp bedeutet das, auf die
Lübeck
Rostock
Finanzierungsprodukte von über
Schwerin
Emden
400 Banken, Bausparkassen,
Oldenburg Lüneburg
Spakassen und VersicherBremen Celle
Lingen
ungen zugreifen zu können.
Hannover Potsdam

Hamburg
Berlin

Osnabrück Hameln

Brandenburg an der Havel

Münster Bielefeld Braunschweig

Webbasierte Plattform und Prozesse
Um die Angebote von über 400
Banken abzubilden – und das
Düsseldorf Gummersbach Leipzig
sind letztlich Millionen
Marburg
Gießen Erfurt Dresden
möglicher Zinskombinationen
Aachen Bonn Limburg
Chemnitz
Fulda Jena Gera
– braucht es eine entspreEuskirchen Koblenz
Bayreuth
chende Systemplattform. Interhyp hat
Wiesbaden Aschaffenburg Weiden
mit
eHyp ein eigenes BaufinanzierungsDarmstadt
Würzburg
Mannheim
system
entwickelt, das den gesamten
Kaiserslautern Crailsheim Nürnberg
Abwicklungsprozess
effizient macht und
Saarbrücken Heilbronn
Deggendorf
Stuttgart Ingolstadt
weitgehend webbasiert darstellt.
Bocholt

Gütersloh

Hildesheim

Magdeburg
Essen Dortmund
Wittenberg
Kassel

Köln

Frankfurt
Karlsruhe

Aalen

Landshut

Ulm Augsburg Mühldorf

Balingen

Freiburg

München

Friedrichshafen Memmingen
Kempten Rosenheim
In rund 100 Städten berät Sie
Interhyp auch persönlich.

- Anzeige-

Kompetenz des Spezialisten
Bei komplexen Fragestellungen wie
der Baufinanzierung ist das Wissen eines Spezialisten sehr wertvoll. Deshalb
konzentriert sich Interhyp voll und
ganz auf die private Baufinanzierung

und setzt auf kompetente Beraterinnen
und Berater, die auch persönlich für
ihre Kunden da sind. „Unsere Mission
ist es, unsere Kunden in ihr Eigenheim
zu bringen. Nicht ohne Grund sehen wir
uns als das Zuhause der Baufinanzierung
in Deutschland“, so Michiel Goris weiter.
Kundennähe
Die Fragestellung, ob Kunden lieber online
oder offline agieren wollen, auch wenn
es um komplexe Finanzdienstleistungen
wie der Immobilienfinanzierung geht, ist
längst beantwortet: Sie wollen beides.
Umfangreiche Informationen und Tools
für die Online-Recherche, aber eben auch
einen persönlichen Ansprechpartner, der
hilft, durch das Dickicht einer Finanzierung
zu navigieren. Genau das bietet Interhyp
mit einem integrierten Multikanalansatz.
Der Erfolg gibt Interhyp Recht: Fast 100
Milliarden Euro vermitteltes Volumen
und über 500.000 Kunden machen
Interhyp zur führenden Adresse unter den
Baufinanzierungsvermittlern in Deutschland. Dementsprechend setzen heute
auch andere namhafte Finanzdienstleister auf die Kompetenz und Systeme
von Interhyp.

- Beste Konditionen
- Überall in Ihrer Nähe
- 400 Banken im Vergleich
- Persönlich vor Ort
www.interhyp.de
0800-200 15 15 15
ANZEIGEN

Geeignete Ansprechpartner können

Kreditvermittler sein. Anders als
die klassische Bank mit ihrem
hauseigenen Kredit haben sie Zugriff auf die Angebote von mehreren Darlehensgebern. Zudem
haben die Berater zumeist einen
guten Marktüberblick und sind
daher in der Lage, die am besten
passende Finanzierungsstruktur
zu finden. Diese sitzt dann im
besten Fall wie ein Maßanzug.

Interhyp-Beratung:
Für eine runde
Baufinanzierung.

ÖKOLOGISCH VERTRÄGLICH UND
DAUERHAFT SCHÖN WOHNEN MIT KERAMIK
Viele Bauherren und Sanierer setzen auf nachhaltige und wohngesunde Baumaterialien, immer mehr junge
Familien achten darauf, dass beim Hausbau möglichst wenig schädliche Stoffe in die eigenen vier Wände
einziehen. Jens Fellhauer, Geschäftsführer des Bundesverbands Keramische Fliesen e.V. erläutert, weshalb
Fliesen zu den baubiologisch empfehlenswerten und nachhaltigen Belagsmaterialien zählen.

Text: Chan Sidki-Lundius
ANZEIGE

Das neue Wüstenrot Wohndarlehen.
So ziehen auch Sie in die eigenen vier Wände.
Schluss mit den monatlichen Mietzahlungen –
erfüllen Sie sich endlich Ihren Traum vom Eigenheim.
Nutzen Sie jetzt die attraktiven Konditionen von
Wüstenrot. Mehr Infos bei Ihrem Berater vor Ort oder
unter www.wuestenrot.de

Worauf sollten Bauherren achten, wenn
sie ökologisch verträglich bauen oder
sanieren wollen?
Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes wird bestimmt durch die ökologische Verträglichkeit
der eingesetzten Baustoffe bzw. –materialien
sowie deren Langlebigkeit. Im Bereich der
Wand- und Bodenbeläge schneidet Keramik
unter beiden Gesichtspunkten hervorragend
ab: Fliesen sind extrem robust und ihre
zeitlos-schönen Oberﬂächen können Jahrzehnte überdauern – ohne sich abzunutzen,
zu verspröden oder auszubleichen.
Welche Einﬂussfaktoren bestimmen denn
die Nachhaltigkeit von Baumaterialien –
zum Beispiel von Fliesen?
Eine ressourcenschonende sowie energieefﬁziente Herstellung bestimmt die Nachhaltigkeit eines Produktes wesentlich. Bei
deutschen Fliesen sorgen der Einsatz produktionsnah gewonnener Rohstoffe, modernste
Produktionstechnik sowie die weltweit
strengsten Umweltschutzauﬂagen für eine
international vorbildliche Ökobilanz. Kurze
Transportwege des Endprodukts zum Handel
beziehungsweise Kunden schonen die Umwelt zusätzlich. Fliesen „made in Germany“
zählen somit zu nachhaltigsten, die im Inland
erhältlich sind.

Wand- und Bodenbeläge haben einen
erheblichen Einﬂuss auf die Raumluftqualität. Wie sieht die diesbezügliche
Bilanz von Keramik aus?
Die Raumluftqualität wird häuﬁg beeinträchtigt durch gesundheitsschädliche, ﬂüchtige
organische Verbindungen (VOC), die aus
verschiedensten Wohn- und Baumaterialien
ausdünsten. Fliesen bestehen aus natürlichen
Rohstoffen wie Ton, Kaolin und anderen
Mineralien und sind zeitlebens ohne chemische Ausdünstungen, sprich: raumluftneutral. Insofern ist Keramik ein wohngesundes,
baubiologisch empfehlenswertes Wohnmaterial.
Fußbodenheizungen dominieren mittlerweile im Neubausektor. Dank niedriger
Vorlauftemperaturen sind sie besonders
energieefﬁzient – insbesondere in Verbindung mit regenerativen Energiequellen.
Welche Anforderung stellt dies an das
Belagsmaterial?
Ein Belag auf der Fußbodenheizung soll die
Wärme aus dem System schnell und nahezu
verlustfrei an die Oberﬂäche des Fußbodens
weiterleiten. Fliesen und Naturstein gelten
diesbezüglich physikalisch begründet als
ideale Belagsmaterialien, denn sie leiten
Wärme aufgrund ihres niedrigen

Wärmedurchlasswiderstands ausgezeichnet weiter. Gerade bei niedrigen Vorlauftemperaturen zeigt sich, dass Keramik und
Naturstein deutlich bessere Wärmeleiter
sind als z.B. Laminat, Parkett oder Teppich.
Darüber hinaus bietet die Kombination
Fliese und Fußbodenheizung weitere Vorteile in puncto Wohnkomfort und Raumklima: Der Boden besitzt mit 23° – 24°C
Oberﬂächentemperatur eine angenehme
Strahlungswärme; es herrscht ein gesundes
Raumklima und eine im Vergleich zu
Radiatoren geringe Staubverwirbelung.
Weitere Infos unter: www.deutsche-ﬂiese.de
Zertiﬁziert nachhaltig: Fliesen
deutscher Markenhersteller
Fliesen deutscher Markenhersteller entstehen aus heimischen, natürlichen Rohstoffen und sind ökologisch verträglich.
Aus diesem Grund führen die Hersteller
der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“
mit dem IBU-Siegel eine Nachhaltigkeitszertiﬁzierung, die für höchste Transparenz
und Glaubwürdigkeit steht. So wurde das
„Institut Bauen und Umwelt“ und sein
Label vom Bundesverband
der kritischen Verbraucherinnen und Verbraucher
mit der Bestnote
„empfehlenswert“
ausgezeichnet.
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FRAGEN AN
DENIZ TURGUT

„Deutschland ist bei Premiumprodukten weltweit Marktführer!“
Seit 25 Jahren leitet Prof. Dr. Peter Zec das
Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Der
Initiator des „Red Dot Awards“ hat Deutschland
international als Hochburg für Designbewertung etabliert.

DESIGN
KANN NIE
ZU ENDE
GEHEN

Ein schwarzer, kleiner Punkt wird zum roten

Punkt – und damit zum Weltstar. Denn eine der
ersten Veränderungen, die Peter Zec bei seiner
neuen Funktion als Leiter des Design Zentrums
Nordrhein Westfalen am 1. April 1991 vornahm, war der Ersatz des bisherigen schwarzen
Punktes durch einen knallroten: In einer Galerie
zeigt ein roter Punkt neben einem Werk an, dass
dieses verkauft ist – und somit erfolgreicher –
als die anderen. Diese Symbolik sollte auch im
Design anwendbar sein.
Der „Red Dot“ wird in den Bereichen Product
Design, Design Concept und Communication
Design als Siegel für höchste Designqualität
vergeben und inzwischen als begehrenswerte
Auszeichnung wahrgenommen. Dabei wird
der rote Punkt eben nicht „irgendwie“ anhand
persönlicher Vorlieben vergeben, sondern von
einer rund 40-köpfigen Jury, die strenge Kriterien zur Qualität untersucht. „Zuerst untersuchen
wir die Funktion: Eine Sache, die ein Problem
lösen soll und darin aber scheitert, ergibt keinen
Sinn!“ erklärt Prof. Dr. Peter Zec, Geschäftsführender Vorstand des Design Zentrums Nordrhein Westfalen. Die bewährte Bauhaus-Regel
„Form follows Function“ ist auch bei moderner
Gestaltung nicht wegzudenken.
„Zweitens beurteilen wir die Qualität der Verführung. Hier geht es um die ästhetische Ausstrahlung eines Produktes, etwa durch dessen
Aussehen, aber auch aufgrund von Material und
Haptik. Als drittes sehen wir uns die Qualität
des Gebrauchs an“, so der erfahrene Designexperte. Viele Menschen halten Gebrauch und
Funktion für das Gleiche, dabei ist die Funktion
immer in dem Produkt begründet, während der
Gebrauch bei den Benutzern stattfindet, es hier
also um die Interaktion zwischen Design und
Mensch geht. Zum Schluss wird die Verantwortung bewertet. „Und zwar nicht nur im ökologi-

schen sondern auch im soziokulturellen Sinne.“
Je nach Produktwelt variieren die Gewichtungen der vier Qualitätsmerkmale: Möbel und
Tableware haben eine besonders hohe Qualität
der Verführung, während bei reinen Gebrauchsgegenständen und Werkzeugen andere Kriterien
die ausschlaggebende Rolle spielen.
Beim Red Dot Award: Product Design untersu-

chen die Juroren in mittlerweile 31 Kategorien
die Einsendungen. Die Mehrheit stammt aus
dem Ausland, doch besonders viele gut gestaltete aus Deutschland. Für alle drei Awards zusammen werden jährlich um die 18.000 Arbeiten
eingereicht.
„Deutschland steht super da, weil wir bei Premiumprodukten weltweit Marktführer sind!“,
konstatiert der viel gereiste Professor. „Das fängt
bei Autos an und hört bei Badezimmereinrichtungen auf. Gerade bei Möbeln haben wir viele
der besten Unternehmen überhaupt in unserem
Land.“ Die hervorragende Qualität zeigt sich
insbesondere im Export. „Keiner würde deutsche Produkte in diesem Maße und zu unseren
hohen Preisen kaufen, wenn unsere Produkte
nicht gut gestaltet wären.“
Schöne Räume behandelt man nicht nur besser; sie beeinflussen uns auch auf ihre Art und
Weise. In uns gibt es eine Art universelles Wissen, mit dem wir sofort intuitiv erkennen, ob ein
Raum gut gestaltet ist oder lieblos zusammengeschustert. „Wir lieben schöne Naturschauplätze
und fühlen uns dort glücklich. Diese Schönheit
möchten wir auch in unsere selbst gestalteten
Räume bringen.“
Was hässliche Räume mit fürchterlichen
Möbeln anrichten können, hat er selbst erlebt.
„Als ich meine zweite Frau kennengelernt habe,
zogen wir in ein wirklich grauenvoll möbliertes
Appartement. Ich habe es dort nicht ertragen
und bin geflüchtet!“ Erst als die Herzensdame
eine wunderschöne Wohnung gefunden hatte,
klappte es mit der Beziehung – die nun schon
seit über 22 Jahren besteht.
Diese Erkenntnis lässt sich durchaus auch
auf das Berufsleben übertragen. „Betritt man

ANZEIGE

Rundum vollendet.

www.blanco-steelart.de

Im hauseigenen Museum auf dem Gelände des

UNESCO Welterbes Zollverein in Essen sind
derzeit ungefähr 2.000 Produkte ausgestellt, bei
Peter Zec zuhause finden sich in etwa 100 der
siegreichen Objekte. Sein Lieblingsmöbelstück
hat keinen Red Dot gewonnen – weil es den zu
dem Zeitpunkt noch nicht gab: „Ich liebe den
Lounge Chair von Charles und Ray Eames.
Der ist für mich einfach exorbitant bequem!“
Die beiden Designer schätzt er sehr, sie haben
damals (1956) Design ganz neu gedacht.
Wer die Qual der Wahl hat, dem kann der
Red Dot auf einem Produkt eine gute Entscheidungshilfe sein. Denn getestet wird ausführlich
– auch beispielsweise die Badewannen. „Natürlich ohne Wasser“, lacht der Red Dot-Initiator.
„Aber klar setzen und legen sich unsere Juroren
in die Wannen, um Ergonomie und Bequemlichkeit zu prüfen.“
Es macht eben nicht nur riesigen Spaß, selbst
etwas zu gestalten – auch das Testen ist einfach
toll!
Text: Katja Deutsch

FAKTEN
Peter Zec wurde 1956 geboren und studierte
Medienwissenschaft, Psychologie und
Kunstwissenschaften. Er wurde Geschäftsführer des
Bundes Deutscher Graphik-Designer, des Verbandes
Deutscher Industrie-Designer und Präsident des
internationalen Dachverbandes der Industriedesigner.
1991 übernahm er die Leitung des Design Zentrums
Nordrhein Westfalen und kreierte die Auszeichnung „Red
Dot“, die heute internationales Renommee besitzt. Am 12.
Mai 2016 wurde er vom Marketing Club Ruhr als „Kopf
des Jahres“ ausgezeichnet.

Deniz Turgut, Leiter Marketing, Albrecht Jung
GmbH & Co. KG

Was zeichnet Ihr Unternehmen
aus?
Hohe Qualität und Verlässlichkeit sind Eigenschaften, für die
das familiengeführte Unternehmen
JUNG seit über 100 Jahren steht.
Unser Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer, marktgerechter
Lösungen. Der hohe Qualitätsanspruch von der Entwicklung
bis zur Produktion und das klare
Designverständnis haben das Unternehmen als Marke national wie
international erfolgreich gemacht.

Was bedeutet die Philosophie
„Fortschritt als Tradition“ konkret?
Nehmen Sie zum Beispiel den
Schalterklassiker LS 990. Seit fast
50 Jahren steht er für zeitloses
Design. Innovativ weiterentwickelt bieten wir diesen seit 2014
weltweit exklusiv in den Les
Couleurs® Le Corbusier Tönen
an. Das anspruchsvolle Design
des Klassikers wird somit bewahrt
und dennoch in Richtung Zukunft
weitergetragen.

Warum das Bekenntnis zum
Standort Deutschland?
Wir fertigen an drei Standorten in Deutschland. Mit dieser
Heimatverbundenheit leisten
wir einen wichtigen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum und zur
Arbeitsplatzsicherung. Außerdem
können sich unsere Kunden auf
die kontinuierlich hohe Qualität
der Produkte „Made in Germany“
verlassen.
ANZEIGE

JUNG, WILD
UND VOLL
AUF STOFF.

Exklusive Arbeitsplatten mit
stilvollem Abschluss.

ein geschmackvoll eingerichtetes Unternehmen, geht man gleich von einer effizienten
Arbeitsweise aus“, erklärt Prof. Dr. Zec. „Ich
würde auch behaupten, dass man auf bequemeren Stühlen zu besseren Ergebnissen kommt.“
Natürlich spielt auch die Lichtgestaltung
eine herausragende Rolle, doch wer schlecht
sitzt, bekommt schnell Schmerzen und damit
schlechte Laune.



Das Online-Magazin für alle,
die guten Stoff lieben. Laufend
neue Berichte rund um Einrichtung,
textile Wohnkultur, Trends,
Homestories und mehr.
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MIT SICHERHEIT ZUHAUSE
Foto: kange_one – fotolia.com

Die Einbruchszahlen steigen kontinuierlich: Mit neuen Produkten
und Technologien lässt sich der
Schutz von Haus und Hof erheblich
verbessern.

Zuhause, das ist der Ort, an dem

„Im Jahr
2015 wurden
bundesweit 9,9
Prozent mehr
Einbrüche verübt
als noch im
Vorjahr.“
werden können – und sollten.
Noch immer, so heißt es im Einbruch-Report 2015 der deutschen
Versicherungswirtschaft, seien
viele Wohnungen jedoch sicherheitstechnisch „auf dem Stand

Schüco Fenster und Haustüren können
zu Langeweile bei Wachhunden führen.

Für Türen und Fenster gilt, was
der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
auf seiner Website formuliert:
„Jede Tür ist so sicher wie ihr
schwächstes Bauteil.“ Die besten
Schlösser helfen wenig, wenn die
Scharnierseite schwach ist. Sie
sollte durch spezielle Sicherungen
gegen das Aufhebeln geschützt
werden.

Im Jahr 2015, so teilt die Ge-

werkschaft der Polizei auf ihrer
Website mit, wurden bundesweit
167.136 Einbrüche verübt. Das
seien 9,9 Prozent mehr als noch
im Vorjahr. Seit einigen Jahren
schon ist die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder steigend
– innerhalb der vergangenen
fünf Jahre ging es um ganze 35,5
Prozent nach oben. Um Hab und
Gut vor dem Zugriff von außen
zu schützen, gibt es inzwischen
wirksame Technologien und
Produkte, die beim Neubau oder
durch Nachrüstung eingebaut

Sicherheitshinweis:

Neue Technologien, die Bewohner vortäuschen, sollen Einbrecher von vornherein abschrecken. Sie simulieren flackernde TV-Bildschirme oder fahren
die Rolläden zu festgelegten Zeiten auf und ab.

der 70er Jahre“. Während die Täter technisch aufrüsteten, blieben
die Schwachstellen an Häusern
und Wohnungen die gleichen.
Kritische Punkte sind in erster

Linie Fenster und Fenstertüren.
Jeweils etwa 40 Prozent der
Einbrüche erfolgen in Einfamilienhäusern über diese beiden
Eintrittsmöglichkeiten. Je länger
sie dem Versuch, sie aufzuhebeln
oder aufzubrechen standhalten,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kriminelle sein
Vorhaben aufgibt. Handelsübliche Fenster und Fensterrahmen
sind gemäß der Norm DIN EN
1627 in Widerstandsklassen
(Resitance Classes/RC) aufgeteilt. Während die Fenster der
Widerstandsklasse 1 einen
Grundschutz gegen körperliche
Gewalt wie Tritte und Sprünge bieten, halten Fenster der
Widerstandsklasse 2 – die als
Minimum für einen guten Schutz
gelten – einfachen Werkzeugen
wie einem Schraubendreher oder

„Je länger
Fenster und
Fenstertüren
standhalten,
desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass
der Kriminelle
sein Vorhaben
aufgibt.“
einer Zange stand. Bei der dritten
Widerstandsklasse bleibt schließlich selbst massiverer Einsatz von
Werkzeug zwecklos.
Stabil und sicher gemäß der

entsprechenden Klassifizierung
werden Fenster etwa durch die
Verarbeitung der innen liegenden

Beschläge und Bänder. Zusätzlichen Schutz verschaffen Sicherheitsverriegelungen und abschließbare Griffe. Kellerfenster lassen
sich durch Außengitter oder den
Einbau einer (herausnehmbaren)
Stange im Innenbereich sichern.
Haus- und Wohnungstüren können

mit mechanischen und elektronischen Schließsystemen geschützt
werden: Wichtige Aspekte sind
dabei die Art und Anzahl der
Verriegelungen. Mehrfacher Schutz
wird durch mehrfache Schlösser oder die Kombination eines
Schlosses mit weiteren Verriegelungen durch Schwenkhaken und
Bolzen gewährleistet. Mit elektronischen Schlössern, die sich etwa
durch die Eingabe eines Codes
öffnen lassen, ist die Gefahr des
missbräuchlichen Einsatzes eines
Schlüssels Schnee von gestern. Wer
seinen häufiger mal verlegt, schützt
sich damit nicht nur vor Langfingern, sondern erspart sich auch das
Suchen und gegebenenfalls den
Einbau eines neuen Schlosses.

H

Neue Technologien helfen auch da-

bei, Einbrecher von vorneherein
abzuschrecken: Ist kein Nachbar
zur Stelle, der während des anstehenden Urlaubs die Jalousien
rauf und runter lassen kann, lässt
sich via IT-Lösung die Anwesenheit der Bewohner vortäuschen.
Kleine Lampen simulieren
flackernde TV-Bildschirme,
deren Licht nach außen dringt,
Rollläden fahren zu festgelegten
Zeiten auf und ab, Lampen gehen
an. Noch immer wirksam ist auch
der klassische Bewegungsmelder,
durch den sich helle Scheinwerfer einschalten. Sie rücken den
ungebetenen Gast ins rechte
Licht – das dieser meist unverzüglich und unverrichteter Dinge
verlässt.

Sicherheit, die jeden in der Familie überzeugt: mit Fenstern, Haustüren
und Schiebetüren von Schüco können Sie schon bei der Planung
für das wichtigste Gefühl in Ihrem Zuhause sorgen: Geborgenheit.
Durch langjährige Erfahrung und geprüfte Markenqualität.
www.schueco.de/sicherheitshinweis

Text: Ulrike Christoforidis

BETTEART
Skulpturales Design
aus Stahl/Email.

FAZ_Neues Traumheim_Banner_255x40_BetteArt.indd 1

TE SIC

Die Möglichkeit, Fenster und Türen
ständig virtuell im Blick zu haben, bieten intelligente Technologien: Beim Verlassen des Hauses
kann so etwa der Zustand geprüft
und ein offen stehendes Fenster
gemeldet werden. Versucht ein
Einbrecher, sich mit Gewalt Zutritt zu Haus oder Wohnung zu
verschaffen, informiert das smarte System via SMS die Bewohner.

ANZEIGE

Design: Tesseraux + Partner
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man sich sicher und geborgen
fühlen möchte. Die eigenen
vier Wände bieten Platz für die
persönlichsten Dinge. Hinter verschlossenen Türen findet sich ein
geschützter Raum, in dem jeder
privat bleiben kann. Ein Einbruch bedeutet in vielen Fällen
daher nicht nur der Verlust von
Gegenständen mit materiellem
und oft auch ideellem Wert. Dass
der Familienschmuck verschwunden ist, schmerzt, doch schlimmer wiegt meist das Eindringen
in die Privatsphäre, das ein
Gefühl der Schutzlosigkeit mit
sich bringt.

„Wirksam
ist auch der
klassische
Bewegungsmelder, durch
den sich helle
Scheinwerfer
einschalten.“
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Schüco präsentiert:

Fenster. Türen. Fassaden.

NUR IM MUSICAL DOME KÖLN
w w w.bodyguard-musical.de

www.bette.de
20.06.2016 08:44:55
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TREND: GESUNDES WOHNEN

Ob eine ausgewogene Ernährung,
viel Bewegung an der frischen
Luft oder Sport – gesund zu leben
ist immer mehr Menschen wichtig. Auch beim Hausbau gewinnt
das Thema zunehmend an Bedeutung: Natürliche und gesundheitsfördernde Baumaterialien sind
gefragter denn je. Kein Wunder:
Denn die Schadstoffe in chemischen und künstlichen Baumaterialien können den Organismus
und das Immunsystem extrem
belasten. Einige Hausanbieter sind
daher dazu übergegangen, die
verwendeten Baumaterialien im
Labor nach Schadstoffen zu untersuchen und nur die „gesündesten“
Produkte zu verarbeiten. Andere
Bauunternehmen gehen sogar
so weit, dass sie eine Luftschadstoffmessung durch ein externes
Institut vor Einzug ins neue Heim
als Bestandteil ihres Gesundheitskonzeptes anbieten.
Für viele Bauherren gehört das

Bauen mit Holz, das vorzugsweise
aus heimischer Forstwirtschaft
stammt, zu einem umweltfreundlichen Lebensstil dazu. Das
natürliche Baumaterial trägt nicht
nur zum Klimaschutz bei, da es
große Mengen CO2 bindet, sondern es zeichnet sich auch durch
seine hervorragenden Dämmeigenschaften und eine hohe
Widerstandsfähigkeit aus. Einige
Anbieter verwenden für ihre

Foto: Alberto Masnovo – fotolia.com

Immer mehr Bauherren achten auf
die Verwendung unbedenklicher
Baustoffe, um der Gefahr von
Allergien und anderen Erkrankungen entgegenzuwirken.

ergie hat, ist mit einer speziell für
Niedertemperatur-Heizungssysteme entwickelten Fußbodenheizung gut beraten. Sie verteilt die
Wärme optimal im Raum, ohne
Staub und andere Schmutzpartikel
aufzuwirbeln.

und Holzfaserplatten oder auch
gedämmte Steine zum Einsatz.
Für die Dämmung des Daches
sind Flachs, Hanf, Jute, Zellulose,
Holzfaser oder sogar Schafwolle
meistens gut geeignet. Thomas
Penningh, der Präsident des Verbandes Privater Bauherren (VPB),
rät Bauherren allerdings zu, auch
bei den ökologischen Dämmstoffen genau hinzuschauen, denn
einige von ihnen – etwa die Wolle
– sei mit Flammschutzmitteln
ausgerüstet, die den ökologischen
Wert des Produkts wieder einschränken.

Wichtig für die Wohngesundheit

Schließlich ist auch auf den fach-

Bauen mit Holz gehört für viele Bauherren zu einem umweltfreundlichen Lebensstil dazu.

Biohäuser ausschließlich naturbelassenes, getrocknetes Holz mit
einer Holzfeuchte von lediglich 15
Prozent – so kann auf jegliche Art
von chemischen Holzschutzmitteln verzichtet werden.
Wer ein wohngesundes Haus bauen

möchte, sollte auch auf ein optimales Innenraumklima achten.
Dieses hängt ebenfalls ganz wesentlich vom Einsatz schadstoffarmer Produkte ab. Vorzuziehen
sind nachwachsende Rohstoffe
wie Holz, Flachs, Hanf, Schafwolle, Zellulose oder Kork. Für eine

kontinuierliche Frischluftzufuhr
und damit für ein angenehmes
Innenraumklima sorgt eine gute
Be- und Entlüftungsanlage mit
mindestens 90 Prozent Wärmerückgewinnung. Auch ohne
die Fenster zu öffnen, wird die
gesamte Luft im Haus alle paar
Stunden ausgetauscht. Dies beugt
Müdigkeit und Kopfschmerzen
vor. Pluspunkt für Allergiker: Ein
optional integrierbarer Staub- und
Pollenfilter reinigt die Luft und
schützt so in den eigenen vier
Wänden vor lästigen Allergiesymptomen. Und wer eine Stauball-

„Schadstoffe
in chemischen
und künstlichen
Baumaterialien
können den
Organismus
und das
Immunsystem
extrem
belasten.“

ist auch eine biologische Wärmedämmung. Diese sollte neben
besten Wärmedämmwerten auch
feuchtigkeitsregulierend und
atmungsaktiv sein. Als alternative Dämmstoffe bei Fassaden
kommen im Massivbau Mineral-

gerechten Einbau aller Bauteile
zu achten. Werden später bei der
Ausstattung des Hauses ebenfalls
gesunde Materialien gewählt, steht
einem wohngesunden Alltag der
Bewohner nichts mehr im Weg.
Text: Chan Sidki-Lundius
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BAUFRITZ VERZICHTET ZU 100 %
AUF GESUNDHEITSBEDENKLICHE
BAUSTOFFE
Unsere Fachberater sind keine Gesundheitsapostel. Sondern zertifizierte Baubiologen (IBN) und damit das Beste,
was Ihnen beim Hausbau passieren kann. Ob Schadstoffprüfung, Raumluftmessung, Elektrosmog-Schutzebene
‚Xund-E‘ oder allergikergerechtes Wohnen – wir haben
etwas gegen gesundheitsbedenkliche Stoffe. Das versprechen wir Ihnen!

Ein Pluspunkt für Allergiker: Der optional integrierbare
Staub- und Pollenfilter reinigt die Luft und schützt sie so
zuhause vor lästigen Allergiesymptomen. Die speziell für
Niedertemperatur-Heizungssysteme entwickelte Fußbodenheizung verteilt die Wärme optimal im Raum, ohne
Staub und andere Schmutzpartikel aufzuwirbeln.

Schwabenhaus setzt auf allergikerfreundliche
Technologien und umweltverträgliche Rohstoffe

Durchatmen im Biohaus

Experten zufolge werden Allergiker künftig auch über
Frühjahr und Sommer hinaus mit ihrer Allergie zu
kämpfen haben. Denn aufgrund des Klimawandels dehnen sich die Pollenflugzeiten weiter aus. Ein angenehmes, pollenfreies Klima in den eigenen vier Wänden zu
schaffen, ist daher besonders wichtig – und gleichzeitig
eine große Herausforderung. Dank kontrollierte Beund Entlüftung inklusive Pollenfilter können allergiegeplagte Bewohner eines Schwabenhauses zuhause
aufatmen, ganz egal zu welcher Jahreszeit.
Um ein optimales Innenraumklima zu gewährleisten,
verfügen die Fertighäuser von Schwabenhaus standardmäßig über eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit
mindestens 90% Wärmerückgewinnung, die für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr sorgt. Auch ohne die Fenster
zu öffnen, wird dabei alle drei Stunden die gesamte Luft im
Haus ausgetauscht. Dies beugt Müdigkeit und Kopfschmerzen vor.

Auch beim Innenausbau verarbeitet Schwabenhaus ökologische Materialien und unterzieht sie strengen Prüfungen,
damit die vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden.

Gesundes Haus
„Bei der Beschaffung von Baustoffen und Ausbaumaterialien spielt das Thema Wohngesundheit eine zentrale Rolle.
Bei uns kommen ausschließlich Materialien zum Einsatz,
die frei von jeglichen Schadstoffen sind“, erklärt Dirk Reich,
Leiter Einkauf/Materialwirtschaft bei Schwabenhaus. Einmal
im Jahr führt der TÜV-Rheinland Raumluftmessungen in
einem Referenzhaus durch. Das Ergebnis: keine Raumluftbelastung durch beispielsweise falsch verarbeitete Materialien. Zudem besteht keine Gefahr durch flüchtige Gase, die
über viele Jahre an die Raumluft abgegeben werden und
bei den Bewohnern zum Beispiel Allergien oder Asthma
auslösen können. „Unsere Biohäuser sind dementsprechend
mit dem TÜV-Zertifikat ‚Allergiker geeignet‘ ausgezeichnet
und schadstoffgeprüft“, so Reich.

Grundstoff Holz für mehr Wohngesundheit
Der hessische Fertighaushersteller Schwabenhaus
verwendet Nadelhölzer für seine energiesparenden
Biohäuser aus kontrollierter, heimischer Forstwirtschaft.
Die eingesetzten Hölzer werden nicht chemisch, sondern
technisch behandelt – also bei hohen Temperaturen getrocknet und konserviert. Aber nicht nur die Holzverarbeitung verläuft ökologisch, auch der Baustoff selbst trägt zum
Klimaschutz bei. Grund hierfür ist die natürliche Speicherleistung der Bäume: Um eine Tonne Holz zu bilden, nehmen
sie 1,8 bis 1,9 Tonnen CO2 aus der Luft auf und speichern es
in Form von Kohlenstoff.

Kristine Werner, Marketingleiterin bei Schwabenhaus
erklärt: „Ökologie im Hausbau ist für uns schon seit vielen
Jahren Herzenssache. Dementsprechend hat sich das
Biohaus als ein zentraler Bestandteil unseres Portfolios etabliert. Viele Bauherren achten auf einen rundum gesunden
und umweltfreundlichen Lebensstil. Wir möchten ihnen die
Möglichkeit geben, ihren Prinzipien auch beim Hausbau
treu zu bleiben. Daher ist es uns besonders wichtig, dass
alle Bauherren ohne Mehrkosten von den Vorteilen eines
Biohauses profitieren können.“

www.schwabenhaus.de
ANZEIGEN
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Kupfer

Trendmaterial in Architektur und Design
Natürlicher Werkstoff mit vielen Anwendungsmöglichkeiten
Ob als Bauherr, Modernisierer oder Sanierer, Architekt oder
Designer: Kupfer und Kupferlegierungen wie Messing oder
Bronze ﬁnden zurzeit zahlreiche Liebhaber. Dabei überzeugt
der Werkstoﬀ nicht nur durch seine ästhetischen Vorzüge, sondern auch durch seine technischen und ökologischen Vorteile.
Denn Kupfer ist ein natürlicher und nachhaltiger Werkstoﬀ und
nicht zuletzt dank seiner Reinheit und seiner langen Lebensdauer ein absolutes Must Have für Fans umweltfreundlicher
Materialien.
Kupfer entspricht perfekt den modernen architektonischen
Anforderungen, denn Kupfer lässt sich mit fast jedem Baustoﬀ
kombinieren. Es harmoniert ausgezeichnet mit anderen natürlichen Baumaterialen wie Holz, Stein, Ziegel und Glas; durch
Oberﬂächenbearbeitung lassen sich spannende Strukturen

mehr
Jetzt weiterlesen und
ken:
gesunde Vorteile entdec
e
w w w.baufrit z-fz.d

Baufrit z baut individuelle Wunschhäuser mit Gesundheitszertifikat
Möbel aus Kupfer sind voll im Trend und auch als Designobjekte
begehrt.
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Auch im privaten Bereich bieten Kupferwerkstoffe – hier in einem
vorpatinierten Grünton – interessante architektonische Akzente setzen.

erzeugen. Mit der Zeit verändern Kupferoberﬂächen durch
den natürlich ablaufenden Patinierungsprozess ihre Farbe: von
rötlich über braun bis hellgrün. So gibt Kupfer Gebäuden über
die Jahre einen lebendigen Look.
Stararchitekten lieben Kupfer
Bekannte Architekten wie David Chipperﬁeld oder Norman
Foster arbeiten deshalb ebenso gerne mit Kupferwerkstoffen wie der Designer Tom Dixon, der seit Jahren das rötliche
Kupfer insbesondere für seine Lampenkreationen einsetzt. Für
junge Designer gibt es inzwischen sogar extra den internationalen Wettbewerb „Copper in the Home“, der in diesem Jahr
bereits zum sechsten Mal ausgeschrieben ist. Denn mit Kupfer
kann man zahlreiche Stilrichtungen bedienen: klassisch oder

modern, gemütlich oder avantgardistisch. Viele Projekte der
Gegenwartsarchitektur setzen deshalb verstärkt Kupferwerkstoﬀe ein: auf der Webseite www.copperconcept.org/de ﬁnden sich zahlreiche Referenzobjekte für den Neu- und Altbau,
die auch für Bauherren interessant sind: über den Anbau bis
hin zur Fassadengestaltung.
Bauherren sind mit dem Einsatz von Kupfermaterialien in
jeden Fall gut beraten, denn der Werkstoﬀ lässt sich nicht nur
an Dach und Wand oder im Innenbereich einsetzen, sondern
kann auch für alle Bereiche der Hausinstallation wie Heizung,
Trinkwasser, Gas, Elektroanschlüsse oder alternative Energien
genutzt werden. Außerdem ist er besonders langlebig und
energieeﬃzient. Wer sich für das Thema interessiert, kann
unter www.mein-haus-kriegt-kupfer.de mehr erfahren.
Ein Plus für die Gesundheit
In den letzten Jahren sind besonders die hygienischen Eigenschaften von Kupfer in den Vordergrund gerückt. Denn Kupfer
und zahlreiche seiner Legierungen, also Vermischungen mit
anderen Elementen, haben eine antimikrobielle Wirksamkeit
gegen zahlreiche Keime, die sich gerne von Gesundheitseinrichtungen zunutze gemacht wird. Hochfrequentierte Kontaktﬂächen wie Klinken oder auch Griﬀe werden zunehmend aus
„Antimicrobial Copper“, einer Werkstoﬀfamilie mit geprüfter
antimikrobieller Wirkung, ausgeführt, um die Standardhygienemaßnahmen zu unterstützen und die Patientensicherheit zu
erhöhen (www.antimicrobialcopper.com). Inzwischen ﬁnden
diese Produkte auch im öﬀentlichen Bereich wie in Schulen
und Kindergärten und sogar zunehmend im privaten Bereich
Eingang.

Eine unabhängige Themenzeitung von European Media Partner
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SMART HOME MIT
MODERNEM DESIGN
Unsere Häuser werden smarter:
Immer mehr Geräte lassen sich
via Display steuern und überwachen. Das erleichtert nicht nur
den Alltag, sondern kann den Stil
von Wohnung oder Haus durch
die dafür benötigten Bedienelemente auch visuell stark verändern. Moderne Haustechnik
besticht heutzutage optisch durch
flächenbündigen Einbau schlanker und edler Schalter, die mit
Mauer, Wand oder sogar Möbelstück eine perfekte Symbiose
eingehen können. Reduktion
als Gestaltungselement hat sich
im Design edler Küchen schon
länger durchgesetzt, nun orientiert sich auch die Technik an
der superschlanken, griff- und
knopflosen Optik.
Schon die erste Kontaktaufnahme

eines Besuchers zeigt diesem, ob
der Bewohner Wert auf gute Gestaltung seines Zuhauses legt: die
Klingelanlage ist die Visitenkarte,
mit der sich der Bewohner der
Außenwelt präsentiert. Ein dezentes Bedienpaneel mit übersichtlich
strukturierter Bedienoberfläche ist
wie der erste Händedruck zur Be-

Foto: Syda Productions – fotolia.com

Haustüre, Licht, Heizung und
elektronische Geräte miteinander
zu vernetzen, funktioniert immer
schicker und dezenter.

Mit dem Smartphone von unterwegs das Haus steuern – möglich durch Smart Home.

grüßung – und lässt den Bewohner anhand eines großen Displays
wissen, ob der Klingelnde gern gesehener Gast oder unangenehmer
Störer ist. Praktisch ist die Funktion, bei der sich das im Gebäude
befindliche Mikrofon ausschalten
lässt, sodass der Besucher nicht
hört, was gesprochen wird.
Ideal ist die Kombination von
Video- und Audioverbindungen,
zudem bieten viele der schicken
Überwachungssysteme die Möglichkeit automatischer Bildabspeicherung eines jeden Klingelnden.
Ein „smartes“ Haus erspart viele

Wege, denn mittels durchdachter
Vernetzung lassen sich nicht nur
viele elektrische Geräte steuern,

auch die Steuerung der Beleuchtung des gesamten Wohnraums
erfordert nur noch einen Blick
aufs Smartphone. Im Keller
brennt noch Licht? Im Bad, das
man gleich betritt, ist es stockfinster? Mit einem kurzen Tippen
auf dem schlichten Touchscreen
lässt sich das benötigte Licht
an- und das nicht mehr benötigte
ausschalten.
Neben Lüftung und Heizung lassen
sich auch Jalousien und Rollläden
temperatur- und wetterabhängig
vollautomatisch programmieren.
Selbst Markisen kann man dank
Helligkeits-, Wind- und Regensensoren bedarfsgerecht aus- und
einfahren. Die Waschmaschine

läuft bei günstigem Nachtstrom,
der Trockner ebenso. Und alles
ganz bequem von unterwegs aus,
einfach über sein Smartphone,
dem cleveren Herzen des gesamten Zuhauses. „Je mehr in smarte
Geräte investiert wird, desto mehr
Energie kann gespart werden“, sagt
Lars Hinrichs, Gründer von XING,
der gerade das smarteste Haus
Deutschlands baut.

Wer Wert auf Design legt, hört bei
Details nicht auf. Neben Türrahmen, die aufgrund ihrer Bündigkeit mit der Wand zu verschmelzen
scheinen, gewinnt all das, was man
täglich in die Hand nimmt, stark
an Bedeutung. Türklinken und
Schalter gehören dazu und können
als angenehme Handschmeichler
und optische Bereicherung einer
Wohnung zum letzten Schliff verhelfen. So können beispielsweise
farbige Schalter für Orientierung
sorgen und als erfrischendes Accessoire hervorragend eine lange,
weiße Wand betonen. Ob in kräftigen oder gedeckten Farben – die
Bedienelemente mausern sich zu
echten Hinguckern und Designstatements, die man täglich wieder
aufs Neue gerne berührt. Und die
weder herunterfallen, noch verlegt
werden können.
Text: Katja Deutsch

FRAGEN AN
ANGELA SCHRAMM

Angela Schramm, Inhaberin von
Schramm-Werkstätten

Was zeichnet Qualität „Made in
Germany“ aus?
Qualität erkennt man an den hohen Anforderungen an Material und
Verarbeitung. „Made in Germany“
steht für robuste und langlebige
Produkte, die dabei höchste ästhetische Ansprüche befriedigen. Diese weltweit geschätzten Produkte
werden nicht als Massenware am
Fließband gefertigt sondern von erfahrenen Facharbeitern in kleineren
Serien.

Warum verteidigen Sie den Produktionsstandort Deutschland?
Familienunternehmen in
Deutschland haben nicht die
kurzfristigen Vorteile sondern Beständigkeit als unternehmerisches
Ziel. Um Produkte von höchster
Qualität herzustellen, braucht man
langjährige, top geschulte Mitarbeiter. Und diese lassen sich nicht
so einfach durch billige Hilfskräfte
ohne Sprachkenntnisse ersetzen.

welcome
HOME.

Hat Deutschland als Produktionsstandort Zukunft?
Auf jeden Fall! Nicht wenige
Unternehmen mit hochwertigem
Sortiment haben den Schritt zur
vermeintlich kostensparenden Verlagerung ihrer Produktion in Niedriglohn-Länder mit der Existenz bezahlt. Und gerade das zunehmende
Bewusstsein für Nachhaltigkeit
kommt deutscher Qualitätsfertigung sehr entgegen und lässt die
Nachfrage wieder steigen.
ANZEIGE

Die ausdrucksvolle Symbiose von
Holz und Glas verleiht Charakter

Erleben Sie die innovative Fachwerkarchitektur
von HUF HAUS in ihrer Ästhetik und Vielfalt. Finden Sie Ihr Traumhaus, das nach Ihren Wünschen
geplant und gebaut wird – schlüsselfertig, pünktlich, energieeffizient und in höchster Qualität.
Verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Projekt vom
ersten Spatenstich bis zum Einzug bestens von
den HUF Spezialisten der einzelnen Gewerke
betreut wird. Schließlich steht der Name
HUF HAUS für eine herausragende Qualität.
Sie sind herzlich eingeladen, die faszinierende
Welt von HUF HAUS näher kennenzulernen!
Besuchen Sie unser HUF Dorf in Hartenfels mit
fünf exklusiven Musterhäusern, geöffnet täglich
von 10 bis 17 Uhr.
www.huf-haus.com

BETTELUX SHAPE
Das neue Designkonzept aus feinstem Stahl/Email,
gepaart mit offenem Stahlrahmen, der das Innerste nach außen kehrt.
Design: Tesseraux + Partner

www.bette.de
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