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Liebe Kunden und Freunde,

wer heute renoviert, hat vieles zu 
bedenken. Zwei Aspekte beschäfti-
gen den Bauherrn ganz besonders.

Jeder möchte Nachhaltigkeit bei 
den Baustoffen und beim Energie-
verbrauch realisieren. Aber auch 
an die Gesundheit denken viele: 
Sind alle Baustoffe schadstofffrei? 
Welche Folgen haben die geplanten 
Maßnahmen für die Gesundheit? 
Eine Frage die für Allergiker ganz 
besonders wichtig ist und auch 
wer Kinder hat, macht sich mög-
licherweise mehr Gedanken über 
gesundheitliche Folgen von Werk-
stoffen.

Wir als verantwortungsbewusster 
Handwerksbetrieb sind vertraut 
mit diesen Themen. Wir beraten 
Sie gerne. Einige Anregungen dazu 
finden Sie in unserer Hauszeitung.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Maler Nieder

WDVS 
– Fassaden sicher eingepackt
Mehrschichtige Konstruktio-
nen an der Außenwand werden 
als Wärmedämmverbundsystem 
bezeichnet. Bereits seit 1965 wer-
den Altbauten und neue Häuser 
so bestens eingepackt und halten 
die Wärme dort, wo sie hingehört, 
nämlich im Inneren des Hauses.

Es gibt mittlerweile im Handel 
eine große Anzahl an verschiede-
nen WDV-Systemen, die im Detail 
unterschiedlich sind. Im grund-
sätzlichen Aufbau gleichen sich 
die Systeme jedoch weitgehend 
und zwar in folgenden Schichten: 
Tragende Wand, zum Beispiel 
einschaliges Mauerwerk, Befesti-
gungssystem auf der Tragwand, 
Wärmedämmung, Armierungs-
ebene, Außenputz. Wichtig bei 
allen Systemen ist, dass die ein-
zelnen Komponenten aufeinander 

abgestimmt sind. Der Fachbetrieb 
montiert das System ordnungs-
gemäß, insbesondere Fugen zwi-
schen den Wärmedämmplatten 
und an den Anschlüssen müssen 
unbedingt vermieden werden.

Gesund und natürlich wohnen – 
Farbanstriche mit Naturfarben

In den letzten Jahren ist die 
Sensibilität für Giftstoffe und 
gesundheitsschädigende Subs-
tanzen in den eigenen vier Wän-
den zunehmend angestiegen. 
Der Trend geht hin zu natürli-
chen Baustoffen. Naturfarben 
für den Anstrich der Innen-
wände sind ein erster Schritt 
hin zum natürlichen Wohnen.

Innenwandflächen haben einen 
nicht unerheblichen Einfluss 
auf das Klima und die Feuchte-
austauschvorgänge im Bauteil. 

Mit Wandfarben aus natürlichen 
Rohstoffen bleiben Schadstoffe 
außen vor, die Diffusionsfähig-
keit des Wandbaustoffes wird 
verbessert. Heute wird auf alt-
bewährte Rezepturen zurück-
gegriffen, die zum Teil noch 
aus der Denkmalpflege bekannt 
sind. Das Farbspektrum liefern 
mineralische oder pflanzliche 
Pigmente, als Lösemittel dienen 
Alkohol, pflanzenbasierte Öle 
oder einfach nur Wasser. Für die 
nötige Bindung sorgen ebenfalls 
natürliche Stoffe.

Naturfarben – 
auf die Mischung 
kommt es an
Farben aus natürlichen Materia-
lien können ganz unterschiedlich 
zusammengesetzt sein. Kalk-
farben sind diffusionsoffen und 
haften besonders gut auf saugfä-
higem Untergrund. Durch Zugabe 
von Cellulosefasern oder Leinöl 
wird die Haftung zusätzlich ver-
stärkt. Kalkfarben sind stark alka-
lisch und damit kaum anfällig für 
Schimmelbefall. Silikatfarben 
sind strapazierfähig und können 
Feuchtigkeitsschwankungen in 
Innenräumen gut ausgleichen. 
Silikat hat ein hohes Speicherver-
mögen, wird die Luft trocken, gibt 
es die gespeicherte Feuchtigkeit 
wieder an den Raum ab. Silikat-
farbe schützt durch einen hohen 
ph-Wert vor Schimmelbefall. 
Lehmfarben bestehen aus minera-
lischen Farbpigmenten, Ton und 
Sand, als Lösemittel dient Wasser. 
Natürlicher geht es nicht, Lehm-
putz reguliert die Luftfeuchtigkeit 
in Räumen ganz natürlich.
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Stilvoll Heizkosten dämmen
Explodierende Heizenergiekosten und staatliche Fördermittel 
machen eine zeitgemäße Fassadendämmung älterer Gebäude 
immer attraktiver.

In den vergangenen zehn Jahren 
haben sich die Heizenergiekosten 
fast verdoppelt. Wer sein Haus 
mit einem neuen Anstrich ver-
schönern möchte oder seine Fas-
sade wegen Bauschäden sanieren 
muss, sollte also gleich an die kom-
menden Winter denken.

Im privaten Haushalt werden 76 
Prozent des Energiebedarfs für 
die Raumheizung benötigt. Beim 
ungedämmten Einfamilienhaus 
geht rund ein Drittel über die 
Fassade wieder verloren. Durch 
eine Wärmedämmung der Außen-
wände lassen sich die Heizener-
giekosten um bis zu 40 Prozent 
senken. Zusammen mit der staat-
lichen Förderung kann sich die 
Investition so in wenigen Jahren 
amortisieren. 

Ob Einfamilien-, Reihen-, oder 
Fachwerkhaus, klassisch oder mo-
dern: Moderne Fassadendämm-
systeme bieten fast unbegrenzte 
Gestaltungsmöglichkeiten. Car-
bonfaserverstärkte Systeme 
garantieren einen hohen Schlag-
schutz und übertreffen auch bei 
schlankem Wandaufbau noch die 
strengen Vorgaben der aktuellen 
Energieeinsparverordnung. 

Außenwände 
richtig dämmen 
Eine fachgerechte Fassadendäm-
mung kann die Heizkosten des 
Eigenheims um bis zu 40 Prozent 
senken.  Bei neuem Anstrich 
gleich mit an Wärmedämmung 
denken.

Braucht das Haus mal wieder fri-
sche Farbe oder eine Fassadensa-
nierung? Dann sollten Sie gleich 
mit an die kommenden Winter 
und Heizkostenrechnungen den-
ken. Denn wenn das Baugerüst 
ohnehin steht, sind die Mehrkos-
ten für eine Wärmedämmung 
eher gering. Die senkt nicht nur 
die Heizkosten. Sie schützt auch 
die Bausubstanz, verbessert das 
Raumklima und steigert den Wert 
der Immobilie. Den  effektivsten 
nachträglichen Wärmeschutz bie-
tet in der Regel die Dämmung 
der Fassade von außen. Auf Putz-, 
Beton- oder Ziegelfassaden wer-
den dafür meist sogenannte 
Wärmedämm-Verbundsysteme 
eingesetzt. Deren Kernstück ist 
eine Dämmplatte aus Polystyrol, 
Polyurethan oder der deutlich 
teureren Mineralwolle. Darüber 
kommt eine schützende Schicht 
aus Armierungsspachtel und 
-gewebe. Diese wird dann noch 
verputzt und in der gewünschten 
Farbe gestrichen. Alternativ ste-
hen für die äußerste Schicht statt 
Putz und Farbe sogenannte Flach-
verblender zur Wahl, die die bis-
herige Mauer- oder Klinkeroptik 
erhalten.

Alles, was nicht brennt  
– Wärmedämmstoffe 
für WDV-Systeme

Als Wärmedämmstoff sind Mate-
rialien wie Steinwolle, Mineral-
wolle oder Polystyrol geeignet, 
auch Korkplatten können zum 
Einsatz kommen. Die nicht brenn-
baren Materialien sichern den 
Brandschutz ab, zusätzlich muss 
die Dämmung flächig und ohne 
Lücken auf der Außenwand ver-
legt werden. Nut- und Federkan-
ten leisten hier gute Dienste.

Nutzen Sie
Fördergelder 
Nach wie vor werden Förderun-
gen zur energetischen Sanierung 
gewährt. Wer über eine Sanie-
rung nachdenkt, sollte sich über 
die Möglichkeiten zur Förde-
rung informieren. Zusätzlich zur 
KfW-Förderung bieten auch viele 
Kommunen Förderungen für Bau-
herren. Dabei reicht die Palette 
der geförderten Maßnahmen vom 
Fenstertausch bis zur kompletten  
energetischen Sanierung. Detail-
lierte Informationen hält Ihr Fach-
betrieb für Sie bereit.

Der steigende Altersdurchschnitt 
der Deutschen wirkt sich auch 
auf unsere Wohnlandschaften aus, 
der Bedarf an altersgerechten 
Wohnungen steigt zunehmend. 
Möchten Sie Ihr Haus frühzei-
tig umrüsten und barrierefrei 
machen, können Sie dem Alter 
gelassen entgegensehen. Das 
Schönste daran: Der Staat hilft 
mit und zwar durch attraktive 
Förderungen für altersgerechten 
Umbau.

Bequem wohnen 
– in jedem Alter

Renovieren im 
Urlaub

Eine Baustelle in der Wohnung 
oder am Haus ist oft mit Lärm 
und Schmutz verbunden. Viele 
Menschen scheuen deshalb 
vor aufwändigen Sanierungs- 
und Renovierungsmaßnahmen 
zurück. Hier bieten wir Ihnen 
unseren Urlaubsservice als 
Lösung an:
Während Sie in Ihren wohlver-
dienten Urlaub fahren, gehen wir 
ans Werk. Erholt kommen Sie in 
Ihr renoviertes Heim zurück.

Geförderte 
Umbaumaßnahmen 
für altersgerechtes 
Wohnen 
Die KfW fördert altersgerechte 
Umbauten in Wohnhäusern. Ziel 
der Umbauten muss die Barrie-
rereduktion im privaten Wohnen 
sein. Förderfähig sind dabei ganz 
verschiedene Baumaßnahmen:

Außenwege zum Hauseingang, 
zu Stellplätzen und Garagen 
oder zu Entsorgungseinrichtun-
gen; Eingangsbereiche und Woh-
nungszugang; Treppenumbau; 
Umbau und Modernisierung von 
Sanitärräumen; Schaffung von 
barrierearmen Gemeinschafts-
räumen; Allgemeine Verbesse-
rung des Wohnumfeldes. Möglich 
ist die Durchführung von Einzel-
maßnahmen oder einem Maßnah-
menpaket, mit dem ein Gebäude 
den Standard „Altersgerechtes 
Haus“ erreichen kann. Die Höhe 
der Förderung ist abhängig von 
der Anzahl der beantragten Maß-
nahmen. Die genauen Zahlen 
sind auf der jeweiligen Seite der 
KfW zu finden. Das Programm 
ist mit anderen Maßnahmen  
kombinierbar.

Geld vom Staat fürs  
altersgerechte Wohnen

Ins Alters- oder Pflegeheim will 
fast niemand. Um einen Umbau 
zu finanzieren, der auch im Alter 
bequemes Wohnen möglich macht, 
stellt der Staat Zuschüsse bereit. 
Seit Oktober 2014 hat die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau das För-
derprogramm „Altersgerechtes 
Umbauen – Investitionszuschuss 
Nr. 455“ aufgelegt. Ebenfalls 
genutzt werden kann das För-
derprogramm „Altersgerechtes 
Umbauen Nr. 159“ als vergüns-

tigter Kredit. Um die Förderung 
in Anspruch nehmen zu können, 
müssen die Antragsteller nur 
wenige Anforderungen erfüllen, so 
gibt es zum Beispiel keine Alters-
grenze, auch denkmalgerechte 
Gebäude können gefördert wer-
den. Nicht förderfähig sind Feri-
enhäuser oder Gewerbeobjekte, 
auch für Altenwohn- und Pflege-
heime gibt es den Zuschuss zu den 
Baukosten nicht.


