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Bauen 
Renovieren 
Modernisieren

Finanzierung: Auswirkungen der 
Zinsen auf Bauvorhaben 

Bauantrag: So geht‘s, 
so lange dauert es

Bauplanung: Von der Idee über 
den Entwurf bis zum Rohbau
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Sie denken gerade über einen Umbau nach, ei-
nen Anbau oder einen kompletten Neubau? Gut. 
Dann sind Sie richtig bei unserem Bau-Special. 
Hier bekommen Sie wertvolle Tipps und Tricks, 
beste Adressen für Ihre Arbeiten und einen Plan, 
wie man beim Bauen sinnvoll vorgeht.

Wir haben zum Beispiel recherchiert, welche 
Auswirkungen die gestiegenen Zinsen auf die 
Baubranche haben und wieviel Kreditvolumen 

man in den verschiedenen Bundesländern benötigt. Wir haben auch nach-
gefragt, wie man bei einem Antrag für eine Baugenehmigung am besten 
vorgeht und wie lange das Verfahren hier in Bergisch Gladbach dauert.

Außerdem haben wir Ratschläge zusammengetragen, wie man am besten 
eine Wallbox installiert, wie man noch einmal mehr Energieeffizienz beim 
Hausbau realisieren kann und wie man sich effektiv gegen  
einen Einbruch sichert.

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr

Timo Kuckelberg
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WOHLFÜHLMOMENTE
GARANTIERT.

Wir sind Ihr Experte für
faszinierende Bäder und
regenerative Heiztechnik.

Tischlerei-Meisterbetrieb
Kölner Straße 150  ·  51515 Kürten
www.tischlerei-haak-borkes.de

Tel: 02268 800 743      E-Mail: tischlerei-haak-borkes@t-online.de

Mehrwert durch Digitalisierung
Mit nur einem Klick auf die 

Anzeigen in dieser Digital-Ausgabe, 
gelangen Sie auf die Website 

unserer Werbekunden.
Probieren Sie es einfach mal aus!

https://shk-fersch.de/
https://www.tischlerei-haak-borkes.de/index.html
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Finanzbedarf  fürs Bauen 
unterschiedlich
ZINSEN UND KREDITE: Die Kreditsummen für das Bauen steigen in Deutschland 
kontinuierlich an – aber im Ländervergleich unterschiedlich. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die Bau- und Anschlussfinanzierungen um 40 Prozent gestiegen.

VON KLAUS PEHLE

I n Hamburg braucht ein Bauherr durch-
schnittlich einen Kredit über 450.000 
Euro, wenn er bauen will. In Sachsen-

Anhalt kommt man schon mit 193.000 Euro 
aus. Diese Zahlen liefert eine Studie des 
Vergleichsportals Check24. Insgesamt ha-
ben sich demnach die Bauzinsen seit Jah-
resstart mehr als verdreifacht. Deutsche 
brauchen also immer höhere Kredite, um 
ihre Immobilien zu finanzieren. Auch wenn 
die Kreditsummen in den ostdeutschen 
Bundesländern immer noch am niedrigs-
ten sind, ist hier der stärkste Zuwachs bei 
dem Finanzbedarf zu verzeichnen. Neben 
Mecklenburg-Vorpommern (+28 Prozent) 
stiegen die durchschnittlichen Baufinanzie-
rungssummen in Thüringen (+27 Prozent), 
Sachsen (+26 Prozent) und Sachsen-An-
halt (+23 Prozent) im Vorjahresvergleich am 
stärksten. Im Bundesdurchschnitt wurden 
für die Immobilienfinanzierung Darlehen in 
Höhe von 297.000 Euro benötigt.

„In allen Regionen sind Finanzierungs-
summen im vergangenen Jahr deutlich ge-
stiegen", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer 
Baufinanzierung bei Check24. „Besonders 
in Ostdeutschland ist eine außergewöhnli-
che Dynamik am Immobilienmarkt zu er-
kennen. Im vergangenen Jahr waren die 

Bauzinsen niedrig, deshalb haben sich 
Kunden hohe Summen geliehen."

Die Bauzinsen sind seit Beginn des Jah-
res stark angestiegen: „Aktuell nähern wir 
uns schneller als erwartet der Drei-Pro-
zent-Marke für Darlehen mit zehnjähriger 
Zinsbindung“, sagt Foitzik. „Die durch-
schnittlichen Zinsen haben sich ausgehend 
von 0,8 Prozent zum Jahresstart mehr als 
verdreifacht. Sprunghafte Zinserhöhungen 
innerhalb von wenigen Wochen um 0,15 bis 
0,3 Prozentpunkten sind keine Seltenheit. 

Historisch gesehen befinden wir uns immer 
noch auf dem vergleichsweise niedrigen 
Niveau von vor sieben Jahren.“ Verbraucher 
wollen jetzt noch handeln und sich verhält-
nismäßig niedrige Zinsen sichern. „Daher 
sehen wir derzeit eine hohe Zahl neuer An-
fragen für Immobilienkredite“, sagt Foitzik. 
„In den ersten vier Monaten des Jahres 
verzeichnen wir etwa 40 Prozent mehr An-
fragen als im gleichen Zeitraum des Vorjah-
res. Neben klassischen Baufinanzierungen 
suchen viele Verbraucher nach einer güns-
tigen Anschlussfinanzierung.“
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Firmenpräsentation

Regionale Stärke 
und fachliche Kompetenz
Monika Hamacher Immobilien GmbH: Das Unternehmen aus Refrath kombiniert eine hohe fachliche 
Kompetenz und intensive individuelle Beratung mit einem ausgeprägten Know-how des regionalen Immobilienmarktes. 

D en regionalen Immobilienmarkt 
kennen die Beraterinnen und Be-
rater von der Monika Hamacher 

Immobilien GmbH wie kaum ein zweiter. 
Aus Erfahrung. Seit fast 45 Jahren ist das 
Unternehmen mit Sitz in Refrath auf dem 
Markt. Diese Erfahrung wird im Unterneh-
men vervollständigt durch eine hohe fach-
liche Kompetenz. Das gut geschulte und 
ausgebildete Team bildet sich kontinuier-
lich weiter. 

Das Unternehmen ist im Vermietungsge-
schäft und beim Verkauf von Immobilien 
tätig und kann bei den verschiedenen An-
geboten auf das im Team verteilte Fach-
wissen zurückgreifen. Stehengeblieben ist 
man hier nie. Man hat sich dem Markt per-
manent angepasst, das Unternehmen wei-
terentwickelt und ausgebaut. War es früher 
fast ausschließlich die Vermittlung einer 
Immobilie, die im Fokus stand, ist es heu-
te ebenso die Immobilienbewertung, die 
Berater kennen sich bestens bei Verwal-
tungsvorschriften aus und sind Experten 

beim Bau- und Kaufvertragsrecht. Dieses 
umfangreiche Wissen macht Hamacher 
Immobilien zu einem starken Partner für 
den Kunden.

Dazu kommen beste Kontakte in der Re-
gion, ein gut vernetztes Team mit einem 
Gespür für die Besonderheiten des hiesi-
gen Immobilienmarktes. 

So profitiert der Kunde von einer verläss-
lichen Immobilienwertermittlung und einer 
vertrauensvollen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit, die ein Ziel hat: Die Im-
mobile zeitnah und zum bestmöglichen 
Preis zu verkaufen. Dahinter steht ein 
jeweils individuell auf den Kunden ab-
gestimmtes und zielorientiertes Marke-
tingkonzept. Alle dafür relevanten Daten 
werden von Hamacher Immobilien profes-
sionell aufgearbeitet und in einem aussa-
gekräftigen, ansprechenden Exposé prä-
sentiert. Bei allen Schritten bis zum Verkauf 
stehen die Fachleute von Hamacher Immo-
bilien den Kunden betreuend und beratend 

zur Seite – von der ersten Kontaktaufnah-
me bis zum abschließenden Notartermin.

Auch nach Geschäftsabschluss ist Hama-
cher Immobilien für die Kunden da: Dafür 
sorgt das After-Sales-Management. Das 
alles ist Teil der Firmenphilosophie, die 
Geschäftsführer Florian Maskus so um-
schreibt: „Unser Ziel ist ganz klar die Zufrie-
denheit der Kunden, darum geht es uns. Der 
Immobilienkaufmann und Sachverständige 
für bebaute und unbebaute Grundstücke ist 
seit 2016 Geschäftsführer des Unterneh-
mens Hamacher Immobilien GmbH. Seine 
2015 gegründete Immobilienverwaltung ist 
zusätzlich Kooperationspartner von Hama-
cher Immobilien, man teilt sich sogar die 
Geschäftsräume in Refrath. 

Das Team von Monika Hamacher Immobilien GmbH.

Monika Hamacher Immobilien GmbH
Dolmanstraße 14
51427 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204 76755-0
www.immobilien-hamacher.de

Geschäfts-
führer 
Florian 
Maskus

https://www.immobilien-hamacher.de/
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VON KLAUS PEHLE

I n der Metropole Köln dauert eine Bau-
genehmigung oft ein Jahr oder mehr. 
Im Durchschnitt, so die Stadtverwal-

tung, vergehen neun Monate von der An-
tragsstellung bis zur Genehmigung. Die 
Verwaltung weist aber darauf hin, dass sie 
längst nicht alleiniger Urheber dieser lang-
wierigen Verfahren ist. Viele Anträge seien 
unvollständig, wenn sie zum ersten Mal 
eingereicht würden, so die Stadt.

In Bergisch Gladbach darf man generell 
von einem kürzeren Zeitraum ausgehen. 
Rund drei bis vier Monate, so ein Ber-
gisch Gladbacher Architekt, dauere das 
Genehmigungsverfahren hier bei uns. 
Warum überhaupt heute mit längeren Be-
arbeitungszeiten zu rechnen ist, erklärt 
der Gladbacher Experte so: „Die Anfor-
derungen auch für kleinere Bauvorhaben 
werden immer höher. Das liegt daran, dass 
wir eine klagefreudige Gesellschaft sind.“ 
Heißt: Wenn die Bauaufsichtsbehörde eine 

Genehmigung erteilt, will sie sicher sein, 
dass diese auch vor Gericht Bestand hat. 
Denn immer häufiger klagen Menschen in 
Deutschland gegen die Bauvorhaben ihrer 
Nachbarn. Die Grundstücke werden immer 
knapper, die Wohnsiedlungen werden im-
mer mehr verdichtet und wenn die Häuser 
immer näher aneinanderrücken, fühlen 
sich Nachbarn immer häufiger bedrängt. 

Ein gut vorbereiteter und vollständiger 
Bauantrag hilft auf jeden Fall, das Ge-
nehmigungsverfahren zu beschleunigen. 
Auch wenn es einen Bebauungsplan für 
den Standort des Bauvorhabens gibt, geht 
es meistens schneller. Dieser sogenannte 
B-Plan schreibt nämlich Geschosshöhe, 
Gestaltung und Dimensionen des Gebäu-
des konkret vor. Die Bauaufsichtsbehörde 
muss den Antrag also nur noch mit den 
Vorgaben aus dem B-Plan abgleichen und 
ist auch juristisch auf der sicheren Sei-
te. Gibt es keinen B-Plan, entscheidet die 
Verwaltung nach Paragraf 34 des 
Baugesetzbuches. Und dann wird 
es schwammig. Da heißt es: „In-
nerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, 

der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt …“.

Die Eigenart der näheren Umgebung ist 
aber nicht konkret definiert und auch die 
Ausmaße der Umgebung sind nirgends klar 
formuliert. So ist es eine Interpretations-
sache der Behörde, die höchstens auf Ge-
richtsurteile zurückgreifen kann, um eine 
Orientierung zu haben. 

Was ein Bauantrag kostet, kann man sich 
grob im Vorfeld ausrechnen. Da gibt es die 
Formel: Kubikmeter umbauter Raum mal 
Bauwert in Euro pro Kubikmeter multipliziert 
mit dem Faktor 0,5. Für ein Einfamilienhaus 
mit 1.000 Kubikmeter, umbauten Raum, sind 
das rund 1.200 Euro – hinzukommen die 
Kosten für den Architekten. Für kleine Bau-
vorhaben wir Gartenhäuschen oder Terras-
sen legen viele Kommunen Pauschalpreise 
zwischen 100 und 300 Euro fest. 

Mit B-Plan ist es 
einfacher

BAUGENEHMIGUNG: 
Ein Baugenehmigungsver-
fahren kann eine langwierige 
Sache sein. Muss es aber 
nicht. Wenn für das Grund-
stück ein Bebauungsplan 
vorliegt und der Antrag gut 
vorbereitet ist, kann es  
auch schnell gehen. 
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Termine nach 

Vereinbarung

Tel 02202 982871

info@halolight-gmbh.de

www.halolight-gmbh.de

Bensberger Straße 103

51469 Bergisch Gladbach

Gebr. Becker GmbH
Hermann-Löns-Str. 139, 51469 Bergisch Gladbach

t 02202 - 29 29 0 oder 

t 0170 - 57 57 88 0
www.isotec.de/becker

Mit bisher über 100.000 erfolgreichen  
Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe bieten  
wir Ihnen die Sicherheit für ein trockenes  
und gesundes Wohnen.

HANDWERK
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU

TEAM
Gebr. Becker

Nasse Wände?
Feuchter Keller?

Komplizierte 
Kostenteilung

FOTOVOLTAIK: Immer mehr Wohnungseigentümergemeinschaften 
installieren Fotovoltaik-Anlagen. Der Beschluss dazu ist einfach geregelt, 
die Verteilung der Kosten ist es nicht. 

F otovoltaik-Anlagen sind gefragt. Nicht 
nur bei Eigenheimen, sondern auch 
zunehmend bei Wohnungseigentü-

mergemeinschaften (WEG). Aber wie geht 
das bei mehreren Eigentümern? Eine Solar-
anlage zu installieren, ist in der WEG mit Ver-
abschiedung der WEG-Reform einfach. Seit 
dem 1. Dezember 2020 können Baumaß-
nahmen mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werden. Ein bisschen komplizierter ist später 

die Verteilung der Kosten. Denn hier gilt: Wer 
zustimmt, zahlt. Und wer zahlt, darf nutzen. 

Wollen also (fast) alle Eigentümer eine 
Solaranlage auf dem Dach, ist es einfach: 
Der Beschluss wird in der Eigentümerver-
sammlung gefasst und alle zahlen. Wenn 
aber nur ein kleiner Teil der Eigentümer 
eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach ins-
tallieren will, tragen nur die Eigentümer die 

Kosten, die auch für die Anlage gestimmt 
haben. Und etwaige Mieter des Wohnei-
gentums können nicht verpflichtet werden, 
den Sonnenstrom käuflich abzunehmen. 
Denn jeder darf seinen Stromversorger frei 
wählen. Vermietende Eigentümer sollten 
also bereits im Vorfeld mit ihren Mietern 
klären, ob diese bereit sind, den meist 
günstigeren Solarstrom abzunehmen. 

Der Eigentümerverband Haus & Grund sagt: 
„Die Entscheidungen der Rechtsprechung 
sind sehr komplex. Eigene juristische Be-
wertungen ohne fachkundige Kenntnis 
sind nicht empfehlenswert.“    KP
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Bauen: So geht‘s!
BAUPLANUNG: Ein Grundstück ist gekauft, die konkrete Idee für ein Bauvorhaben ist da. 
Wie geht ein Bauherr jetzt am besten vor? Ein beispielhafter Ablauf sieht so aus:

Der Bauherr sucht sich einen Architekten 
aus. Ganz wichtig dabei: Vertrauen. „Am 
besten trifft man sich ganz früh, um zu se-
hen, ob man miteinander klarkommt“, er-
klärt Architekt Rolf Sam. Denn der Archi-
tekt begleitet den Bauherrn als Fachmann in 
der Regel über die gesamte Bauzeit, ist auf 
Wunsch auch regelmäßig als Bauleiter auf 
der Baustelle. Damit er einen Entwurf ablie-
fern kann, muss klar sein, was der Bauherr 
genau wünscht und wie das Grundstück 

beschaffen ist. Der Architekt liefert 
noch vor dem Entwurf auch einen 
groben Überblick zu den erwartba-
ren Kosten ab und stellt auf Basis 
des Entwurfs einen Bauantrag bei 
der Kommune. Ist die Baugeneh-
migung da, geht es in die Detail-
planung für die verschiedenen 
Gewerke. Diese Planung mündet 
in Leistungsverzeichnissen – zum 
Beispiel für den Rohbau.

Erst zum Architekten

SAM Architektur
Dipl. Ing Rolf Sam Architekt Innenarchitekt AKNW

Architektur und Innenarchitektur
Neue Nußbaumer Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
02202 2415-0 · sam-architektur@t-online.de
www.sam-architektur.de

Dipl.-Ing. Jörg Friedrich 
Sattlerweg 8 | 51429 Bergisch Gladbach
02204 70496-0 | info@tragwerk-bauing.de
www.tragwerk-bauing.de
www.tragwerk-spezialtiefbau.de

… und mehr 

Tragwerksplanung/Statik

Schall- & Wärmeschutz/Bauphysik

Energieberatung

Berechnungen im Spezialtiefbau
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Sind alle diese Vorplanungen, im optimalen 
Fall koordiniert und im Team erstellt, er-
ledigt, kann ein Bauunternehmer mit dem 
Rohbau beginnen. 

„Das Leistungsverzeichnis des Architekten 
beschreibt genau, was wir machen müs-
sen“, erklärt Hans-Joachim Dantz, einer 
der Geschäftsführer von Stelberg Bau. 
Übernimmt der Architekt auch die Baulei-
tung, arbeiten er und der Bauunternehmer 
nahezu täglich miteinander. 

Ist der Rohbau fertig, nimmt der Archi-
tekt ihn ab, erstellt ein Abnahmeprotokoll 
und kontrolliert die Schlussrechnung. 
Laut BGB beginnt nach der Abnahme die 
fünfjährige Gewährleistungsphase, in der 
noch Mängel festgestellt und reklamiert 
werden können. 

„Bevor aber der Rohbau erstellt wer-
den kann, muss ein Statiker oder Trag-
werksplaner die Pläne überprüfen und 

Damit Heizungs-, Wasser-, Strom- 
und Datenleitungen auch wirklich 
passgenau und ohne große Mehr-
kosten in das Haus eingebaut wer-
den können, macht es Sinn, den 
dafür spezialisierten Experten schon 
zu Beginn mit einzubinden. 

„Umso früher ich in die Planungen 
eingebunden werde, desto besser 
kann ich den Bauherren beraten und 
etwaige Mehrkosten vermeiden“, 
sagt Dipl.-Ing. Matthias Fuchs von 
Fuchs Ingenieurgesellschaft. „Das 
kostet den Bauherren nicht mehr“, 
sagt er. Für größere Projekte wie Mehrfa-
milienhäuser, Schulen und Kindergärten 
macht es generell Sinn, ihm die Planun-

die Tragfähigkeit berechnen. 
Ist das geschehen, können 
für den Rohbauer sogenannte 
Schal- und Bewehrungspläne 
erstellt werden, die ausschließ-
lich Informationen für die Roh-
baukonstruktion erhalten“, sagt 
Dipl.-Ing. Jörg Friedrich von 
Tragwerk Bauingenieure. 

Tragwerk ist auch im Bereich 
Bauphysik tätig, die Ingenieure 
berechnen im Vorfeld des Baus 
die Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit in Bezug auf Wärme- 
und Schallschutz, sind ebenso 

zertifizierte Energieberater. „Nachhaltig-
keit ist natürlich im Moment ein großes 
Thema“, berichtet Friedrich.

gen für die gesamte Versorgungstechnik 
zu überlassen und ein Lüftungskonzept 
zu erstellen.

Tragwerksplanung und Statik

Technische Anlagen frühzeitig einplanen

Der Bau beginnt 

Zu Beginn des Innenausbaus werden die Elektroleitungen 
verlegt. Anschließend oder schon parallel dazu werden 
die Heizungs- und Sanitäranlagen installiert. Es folgt der 
Putz und das Gießen des Estrichs. Nach einer Trocknungs-
phase können Treppen und Türen eingebaut werden, der 
Boden wird verlegt und zum Schluss stehen die Maler- und 
Tapezierarbeiten auf dem Programm. Für diese Arbeiten 
kann man durchschnittlich drei Monate einplanen. 

Innenausbau

an der strunde 20a · 51465 Bergisch Gladbach
tel +49 2202 - 33 009 · fax +49 2202 - 36 581

info@stelberg.com

Hoch- und Tiefbau      Stahlbeton und Ingenieurbau
BAUUNTERNEHMUNG
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Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 932534
E-Mail: info@fuchs-ig.de

Vertrauen Sie auf unsere 
langjährige Erfahrung 
und unser starkes Team.
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Gemeinsam 
      geht
       es 

BAUGEMEINSCHAFTEN: Eine Bauherrengemeinschaft ist eine günstige Alternative, um mit 
geteilten Kosten an selbst gebautes Wohneigentum zu kommen. Dabei muss die Gemeinschaft nicht 
unbedingt aus Freunden oder Familie bestehen. 

VON KLAUS PEHLE

Geeignete Baugrundstücke zu fin-
den ist vor allem im städtischen 
Raum schwierig geworden. Und 

den Hausbau als Paar oder Familie finanzi-
ell zu stemmen, ist auch nicht mehr jedem 
möglich. Daher entscheiden sich immer 
mehr Menschen dazu, den Neubau in einer 
Bauherrengemeinschaft zu erledigen. Das 
hat viele Vorteile, birgt aber auch Risiken.

Die Idee, gemeinsam mit der Familie zu 
bauen, ist wohl so alt wie der Hausbau 
selbst. Auch sich als Freundesgruppe ein 
Grundstück zu kaufen, um darauf zu bau-
en, ist keine Idee der jüngsten Zeit. Mitt-
lerweile gibt es aber auch Internetplatt-
formen, auf denen sich vorerst wildfremde 
Menschen begegnen können, um die Idee 
eines gemeinschaftlichen Bauprojektes zu 
verwirklichen. Bei der Auswahl des richti-
gen Kooperationspartners sollte man aller-
dings ein paar wichtige Punkte bedenken. 

Zuallererst sollte man sich Mitstreiter su-
chen, die vom Projekt her das gleiche Kon-

zept verfolgen. Grundstücksgröße, Haustyp, 
Kosten: Diese Punkte sollten besprochen 
werden und größtenteils übereinstimmen. 
Man sollte sich beim Haustyp auch über-
legen, wie viele Parteien beteiligt werden 
sollten und können. Soll es ein klassisches 
Familienhaus, gegebenenfalls mit barriere-
freier Einliegerwohnung für die Großeltern 
sein? Oder ein Doppel- oder Zweifamilien-
haus, ein Reihenhaus? 

Bei der Kostenfrage schätzen Experten die 
finanziellen Einsparungen durch den ge-
meinschaftlichen Bau auf zehn bis 20 Pro-
zent im Vergleich zum individuellen Bauen. 
Zusätzlich teilen sich die Parteien anteilig 
die Baunebenkosten.

Eine Baugemeinschaft kann auch häu-
fig zu einer schon im Vorfeld des Ein-
zuges guten Nachbarschaft führen. Bei 
der gemeinsamen Planung eines Hau-
ses lernt man die Baupartner immerhin 
sehr intensiv und persönlich kennen. 
Eine partnerschaftliche Nachbarschaft, 
eventuell gemeinsam verlebte Freizeit 
und Unterstützung im Alltag, sind bei 

vielen Menschen sehr beliebt. Oft entstehen 
aus solchen Gemeinschaftsbauprojekten 
auch Mehrgenerationenhäuser. 

Was auf jeden Fall von allen Beteiligten 
gefordert ist, ist ein Mindestmaß an Kom-
promissbereitschaft. Als individueller Bau-
herr ist man Entscheider in allen Fragen. 
Bei einer Bauherrengemeinschaft ist eine 
Abstimmung in vielen Punkten unerläss-
lich. Und umso mehr Bauherren an einem 
Projekt beteiligt sind, umso schwieriger 
wird die gemeinschaftliche Problemlösung. 
Sinn macht es, vorab einen Moderator für 
knifflige Fragen festzulegen, der im Notfall 
auch als Streitschlichter oder Mediator ak-
tiv werden kann. 

EINFACHER
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Firmenpräsentation

Bojakowski aber wichtig, was letztendlich 
beim Arbeitnehmer ankommt. Daher führt 
man in diesem Jahr ein Mitarbeiter-Bene-
fit-System ein, das den Angestellten eine 
Optimierung des Nettolohns garantiert.  
25 Benefits, wie zum Beispiel Auto- oder 
E-Bike-Leasing, 50 Euro Sachbezug, Es-
senszuschuss, Elektronik-Leasing und Kita-
Zuschuss lassen den Nettolohn leicht und 
deutlich spürbar erhöhen. Eine vom Arbeit-
geber stark bezuschusste betriebliche Al-
tersvorsorge gehört schon seit Jahren zum 
festen Bestandteil der Vergütung.

Und auch die Verknappung und sehr dynami-
sche Preisentwicklung der letzten zwei Jahre 
auf dem Materialmarkt nimmt der Dach-
deckerbetrieb als Herausforderung an. Um 
Kunden eine Preisgarantie bei verbindlicher 
Auftragsvergabe unabhängig vom Ausfüh-
rungszeitpunkt zu gewährleisten, wird das 
notwendige Material unmittelbar bei Auf-
tragseingang bestellt und im über 2.000 m2 
großen Lager eingelagert. „Dadurch können 
wir unseren Kunden nicht nur eine Preissta-
bilität bieten, sondern auch einen reibungs-
losen Ablauf der Sanierungsmaßnahme ohne 
Verzögerung zusichern“, so Axel Ragas.

Ragas Dachdeckermeisterbetrieb. Fachkräftemangel und 
Materialverknappung sowie eine sehr dynamische Preisentwicklung 
stellen Handwerksbetriebe vor neue Herausforderungen. 

Ob Neubau oder Sanierung – 
die Herausforderungen 
werden nicht kleiner

qualität zu gewährleisten. Mit je-
weils einem neuen Dachdecker-
meister und Fachgesellen konnten 
auch die rentenbedingten Austritte 
dieses Jahres vollständig kompen-
siert werden. 

Darüber hinaus ist es in der heutigen Zeit 
wichtig, ein attraktiver und sicherer Arbeit-
geber zu sein. Die Ausstattung der Mitarbei-
ter mit modernem Werkzeug, Maschinen 
sowie der Einsatz von Mobilkränen und 
Hubsteigern soll den Mitarbeitern die Arbeit 
auf dem Dach möglichst angenehm gestal-
ten. Eine leistungsgerechte Vergütung run-
det das Angebot ab. Hier ist den Geschäfts-

führern Axel Ragas und Dominik 

Ragas Dachdeckermeisterbetrieb GmbH
Friedrich-Naumann-Straße 3, 51145 Köln 
Telefon: 02203 20272-0
E-Mail: info@ragas-gmbh.de
www.ragas-gmbh.com

Gemeinsam 
      geht
       es 

W ir hatten das große Glück, in 
diesem Jahr zwei Auszubil-
dende eingestellt und einen 

weiteren übernommen zu haben“, freut sich 
Dominik Bojakowski, Geschäftsführer der 
Ragas GmbH. Das sah in den letzten Jah-
ren noch ganz anders aus. Da war man froh, 
einen geeigneten Lehrling pro Jahr einzu-
stellen. Nun freut man sich bei Ragas über 
insgesamt vier Auszubildende. Letztendlich 
ist die Ausbildung von Fachpersonal der 
beste Weg, künftige Fachkräfte zu gewin-
nen und langfristig an das Unternehmen 

zu binden und den Kunden so die 
gewohnte Arbeits-

https://ragas-gmbh.com/
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Relevanz von 
Energieeffizienz 
steigt 
ENERGIEEFFIZIENZ: Die Bedeutung des energieeffizienten Bauens ist in den vergangenen 
Monaten noch einmal deutlich gestiegen. Die Gründe sind klar: Klimawandel, 
Energiekrise und allgemein steigende Lebenshaltungskosten.

VON KLAUS PEHLE

Das Energiesparen hat in den ver-
gangenen Monaten noch mehr an 
Relevanz gewonnen. Das rückt 

auch das energieeffiziente Bauen deutlich 
stärker in den Fokus als bisher. Der Klima-
wandel wird durch die Hitzeperiode im Au-
gust, das Austrocknen der Flüsse und den 
Zustand des Waldes sichtbarer als jemals 
zuvor. Dazu kommen gestiegene Kosten in 
allen Lebensbereichen und die durch den 
Ukraine-Krieg verschärfte Energiekrise. 

Energieeffizientes Bauen stand 
schon in den vergangenen Jahren immer 
ganz oben auf der Themenliste von Bau-
herren, ist aber in der Prioritätenliste durch 
die aktuelle Situation wohl weiter nach 
oben gestiegen. Doch eines ist auch klar: 
Energieeffizientes Bauen, der Einbau von 
Wärmepumpen, Fenster mit Wärmeschutz 
und Lüftungsanlage treiben auch die Bau-
kosten in die Höhe – zusätzlich zu den 
gestiegenen Materialkosten am Bau. An 
gewissen energiesparenden Installationen 
kommt aber ohnehin kein Bauherr vorbei. 

Denn Energiesparhäuser sind bei 
Neubauten gesetzlich vorgeschrieben, das 
Gebäudeenergiegesetz definiert die ener-
getischen Anforderungen ziemlich genau. 
Und ab 2023, so der Plan der Regierung, 
soll sogar der Effizienzhausstandard 55 
vorgeschrieben sein. Und das soll auch 
für vor 2002 errichtete Bestandshäuser 
gelten. Sobald der Besitzer wechselt, ist 
die Sanierung in Bezug auf die Energie-
effizienz Pflicht. 

Langfristig gesehen ist das natürlich 
ein Schritt, der auch die Kosten senkt. 
Nach den höheren Bau- oder Sanierungs-
kosten zu Beginn steht eine zunehmend 
relevanter werdende Senkung 
der Energiekosten. Und hier 
gilt die einfache Regel: Umso 
schneller die Kosten für Strom, 
Gas oder auch Öl steigen, desto 
schneller rentieren sich die In-
vestitionen. Und noch ein Plus-
punkt für das energieeffiziente 
Bauen: Die Baukosten sind kal-
kulierbar, bestenfalls sogar über 
eine Festpreisgarantie fixiert. 
Die Energiekosten sind es nicht. 

Und das heißt im Umkehrschluss: Nur was 
nicht verbraucht wird, spart hier in Zukunft 
auch Kosten. Dazu kommt eine deutliche 
Wertsteigerung des Hauses beim Einbau 
energieeffizienter Anlagen. Und wer bei-
spielsweise über eine Photovoltaikanlage 
Strom selber produziert, bekommt, sofern 
er weniger verbraucht als produziert, auch 
noch etwas heraus. 

Zum guten Schluss ist Klimaschutz 
noch ein Argument für das energiesparen-
de Bauen. Wo wenig Energie verbraucht 
wird, werden nicht nur direkt und vor Ort 
Emissionen reduziert. Es müssen auch in-
direkt weniger Rohstoffe gefördert, aufbe-
reitet und transportiert werden. 
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Fenster ohne Grenzen 
FENSTERBAU: Große Fensterfronten galten früher als Energiefresser. Durch den Einsatz 
innovativ entwickelter Komponenten und smarter Technologie ist das heute anders. 

Das Fenster hatte noch in den 
80er-Jahren ausschließlich funk-
tionale Aufgaben. Es war gut für 

Licht und für Frischluft und umso größer es 
war, umso mehr fürchtete man die Heiz-
kostenabrechnung. Heute gelten auch 
großformatige Fenster, die ganze Räume 
gestalterisch dominieren, nicht als Klima-
killer und Kostenmultiplikatoren. 

„Früher waren Fenster eher kleinere Wand-
öffnungen, die mit heutigen großformatigen 
Konstruktionen kaum mehr vergleichbar 
sind“, erklärt Frank Lange. Lange ist Ge-
schäftsführer des Verbands Fenster und Fas-
sade. „Die schlechte Wärmedämmung setzte 
den Fensterbauern damals Grenzen. Heute 
muss aber niemand mehr in einer Dunkel-
kammer wohnen. Moderne Fenster zeichnen 
sich durch viele Innovationen aus.“ 

Die smarte Technik von heute bietet drei zen-
trale Vorteile für das Eigenheim: Gesundheit 
mit Komfort, Sicherheit und Energiegewin-
nung. So erfassen zum Beispiel Sensoren 
alle relevanten Daten zu Raumtemperatur, 
CO2-Werte und Luftqualität und regulieren 
automatisch, wann die Fenster geöffnet und 
geschlossen werden sollten. Damit ist auf 
komfortable Weise immer für das richtige 
Maß an Sauerstoff und frischer Luft gesorgt.

Außerdem sorgen programmierbare An-
wesenheitssimulationen für mehr Sicher-
heit, Lampen im Haus können automatisiert 
ein- oder ausgeschaltet werden, Fenster 
automatisch geschlossen und Rollläden he-
rauf- oder heruntergefahren werden. Und 
Sensoren an Fenstern und Türen senden 
einen Einbruchversuch sofort aufs Smart-
phone. Lange: „Zugleich helfen automati-

sierte Fenster dabei, den Energieverbrauch 
des Eigenheims so gering wie möglich zu 
halten. Im Herbst und Winter beispielsweise 
werden die solaren Wärmegewinne durch 
das einfallende Sonnenlicht optimal genutzt 
und in die automatische Regelung der Hei-
zungsventile einbezogen – erwärmt die Win-
tersonne einen Raum, reguliert das System 
automatisch die Heizung.“    KP

Automation für daheim bietet Gesundheit mit 
Komfort, Sicherheit, Energiegewinnung.
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Jetzt informieren:
0 22 02 / 92 62 960 
www.fl iesen-heidkamp.de 

WIR PLANEN MIT IHNEN 
IHR INDIVIDUELLES 
WOHN-PROJEKT
KOMPLETT – ALLES AUS EINER HAND!

WIR PLANEN MIT IHNEN 
IHR INDIVIDUELLES 
WOHN-PROJEKT
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Gefahrenstufe:

S.KAHN Garten- und Landschaftsbau
Eichen 12 | 51467 Bergisch Gladbach | S.Kahn@freenet.de | 02202 982634 | 0177 2970530

• Professionelle Baumfällung (auch schwierige) • fachgerechter Rückschnitt 
• Bagger- und Planierarbeiten • Zaunbau • Wurzelfräsung

Die große Bilderreihe

(12) MOTOR-GESTRÜPP-GRAS-ZERKLEINERER
...ein wahrer PS-starker Zerstörer

die Maschine wird zum entfernen von Brombeeren, 
Gestrüpp und hohem Gras auf Grundstücken eingesetzt

Merkmale:
• kraftvoll
• bedienerfreundlich
• ergebnisorientiert
• Männer-Spielzeug 

5    sehr groß 
4    groß 
3    erheblich 
2    mäßig 
1    gering

TOPausgebildete Mitarbeiterund die Affinität zuleistungsstarkem Gerät

S.KAHN Garten- und Landschaftsbau
Eichen 12 | 51467 Bergisch Gladbach | S.Kahn@freenet.de | 02202 982636 | 0177 2970530

Professioneller
Rückschnitt & Baumfällung

Wir bieten unter anderem:
Wurzelfräsung · Schredderarbeiten ·
Arbeitsbühneneinsatz bis 30 Meter Höhe

Ausgeführt mit hoher 
Fachkompetenz.

x

Professioneller 
Rückschnitt & Baumfällung
Wir bieten unter anderem: 
• Wurzelfräsung
• Schredderarbeiten
• Arbeitsbühneneinsatz

bis 30 Meter Höhe

Besuchen Sie uns auf
dem Stadt- und Kulturfest

am 10. – 11. September

Ausgeführt mit hoher 
Fachkompetenz.

S. KAHN Garten- und Landschaftsbau
Eichen 12 I 51467 Bergisch Gladbach
S.Kahn@freenet.de I 02202 982636 I 0177 2970530

https://fliesen-heidkamp.de/home.html
http://www.kahn-gartenideen.de/
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KOSTENREDUZIERUNG. Die Preise für Benzin, Öl und Gas sind in den letzten Monaten dramatisch gestiegen. 
Und mit der zweiten Stufe des „Notfallplans Gas“ müssen sich die Verbraucher auf weitere Preisanstiege gefasst machen. 
Bei Gebäuden sind trockene Hauswände ein wichtiger Schritt auf diesem Weg und reduzieren Energiekosten deutlich. 

Mit trockenen Wänden 
Energie sparen

Feuchte Wände – hohe Heizkosten
Um die privaten Energiekosten nicht ins 
Uferlose steigen zu lassen, sind die Ver-
braucher selbst gefragt. Es reichen oft 
schon wenige Maßnahmen, um den Ener-
gieverbrauch und damit auch die Kosten 
deutlich zu reduzieren. 

Ein Faktor, der von vielen Hausbewoh-
nern unterschätzt wird, sind nasse Wän-
de. Schon bei einer sehr geringen Durch-
feuchtung von vier Prozent der Masse des 
Mauerwerks reduziert sich dessen Dämm-
wirkung um die Hälfte. Die Energiekosten 
können sich dadurch nahezu verdoppeln. 

Aufsteigende und seitlich 
eindringende Feuchtigkeit stoppen
Bis ins Jahr 1970 war es üblich, Gebäude 
mit Streifenfundamenten und ohne durch-
gehende Bodenplatte direkt ins Erdreich 
zu gründen. Daher kann die Feuchtigkeit 
aus dem Boden ungehindert im Mauer-
werk kapillar aufsteigen. Horizontalsper-
ren, die das verhindern könnten, sind 
meist nicht vorhanden. Ähnlich verhält es 
sich beim Thema Außenabdichtung des 
Mauerwerks: In der Regel ist sie gar nicht 
vorhanden oder oft beschädigt. Durch die-
se Schwachstellen des Hauses dringt dann 
ungehindert Feuchtigkeit ins Mauerwerk 

ein. Erst nach genauer Identifizierung der 
konkreten Ursachen durch einen Experten 
sollte das jeweilige Problem passgenau 
behoben werden: mit einer nachträglichen 
Horizontalsperre bei kapillar aufsteigender 
Feuchtigkeit und/oder einer Außen- oder 
Innenabdichtung bei seitlich ins Mauer-
werk eindringender Feuchtigkeit.

Trockene Wände und ein intelligentes 
Nutzerverhalten helfen, die Energiekosten 
zu reduzieren. 

Weitere Informationen unter 
www.isotec.de

Urwald für Parkett
BODENBELÄGE: Beim Gladbacher Unternehmen Schneppensiefen 
Parkett + Bodenbeläge erhält jeder Privatkunde für einen Quadratmeter 
verlegtes Parkett ein Quadratmeter geschützten Eifel-Urwald. 

P eter Wohlleben ist sicher der bekann-
teste Förster in Deutschland. Seine 
Bücher über den deutschen Wald und 

das Leben der Bäume sind Bestseller. Und 
sein Urwaldprojekt in der Eifel findet immer 
mehr Freunde. Rund 100 Hektar Fläche, über-
wiegend Buchenurwald, sind dort schon lang-
fristig geschützt. Privatleute und Unternehmen 
können sich einkaufen, um natürlichen, nach-
haltigen Klimaschutz zu unterstützen.

„Meiner Meinung nach ist dieser natürlich 
verjüngte Urwald mit seinem Ökosystem 
wesentlich nachhaltiger als Aufforstungs-
projekte“, sagt Ralph Schneppensiefen. Der 
Parkett- und Bodenleger-Meister führt das 
Unternehmen Schneppensiefen Parkett + 
Bodenbeläge und hat bei Wohlleben privat 
schon etliche Flächen Urwald gekauft. In der 
Sommeraktion seines Unternehmens (bis 23. 
September) gibt er jetzt jedem Privatkunden 

für einen Quadratmeter verlegtes Parkett ei-
nen Quadratmeter Urwald – mit Urkunde und 
Standortangabe. Nach dem 23. September 
läuft die Aktion im Verhältnis 1:10 weiter. 

„Nur ein Bruchteil der Waldflächen in 
Deutschland sind geschützt, da brauchen 
wir mehr von“, sagt Schneppensiefen, des-
sen Wohlleben-Kooperation auch bei seinem 
Personal gut ankam: „Alle waren begeistert“, 
berichtet er. Natürlich geht es auch bei den 
aktuellen Bodentrends zu: „Landhausdielen 
in natürlicher Optik sind nach wie vor ge-
fragt“, berichtet er aus seinem Alltag, „be-
vorzugtes Holz ist die Eiche.“ 

Eichen gibt es auf den Urwaldflächen nur ganz 
wenige. Natürlich gewachsener Wald besteht 
in Deutschland zu 90 Prozent aus Buche. 

Kein Forst, sondern natürlicher Wald: 
Der Buchenurwald des Wohlleben-
Projektes in der Eifel.
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ELEKTROMOBILITÄT: Wer jetzt über einen Um- oder Neubau nachdenkt und 
sich überlegt, ein Elektroauto anzuschaffen, sollte eine Wallbox direkt miteinplanen. 

Wallbox bei Um- oder 
Neubau einplanen 

Bei einem Mehrfamilienhaus ist es 
ab einer bestimmten Größe schon 
Pflicht: ein Stellplatz mit einer Lade-

station für Elektroautomobile. Aber auch wer 
plant, ein Einfamilienhaus zu bauen, sollte 
schon jetzt an die Infrastruktur für Elektro-
mobilität denken. Auch wer ein Haus umbaut 

oder saniert ist gut beraten, einen Stellplatz 
mit Ladestation gleich miteinzuplanen. Der 
Hauseigentümerverband Haus & Grund hat 
dazu einige Hinweise zusammengestellt: 
Eine Stromtankstelle für das Auto passt 
in jede Garage und in jeden Carport und 
spart den Weg zur öffentlichen Ladesäule. 

Mit einer herkömmlichen Haus-
haltssteckdose ist es allerdings 
nicht getan. Aus Sicherheits- und 
Leistungsgründen sollte es beim 
regelmäßigen Laden eine richtige 
Wand-Ladestation, eine sogenannte 
Wallbox, sein. Ansonsten kann es 
durch den deutlich längeren Lade-
vorgang zur Überlastung, Erhitzung 
oder gar zu einem Brand kommen.

Zur Installation einer Ladestation muss ein 
Elektro-Fachbetrieb beauftragt werden. 
Die Fachbetriebe kümmern sich auch um 
die Anmeldung beziehungsweise die Ge-
nehmigung der Wallbox. Bei Ladestationen 
mit einer Leistung bis elf Kilowatt braucht 
es nur eine Anmeldung, bei höheren Leis-
tungen muss der Verteilnetzbetreiber eine 
Genehmigung erteilen. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern raten 
Experten zu einer Elf-Kilowatt-Anlage, die 
die Batterie mit drei Phasen laden kann. 
„Damit können E-Autos problemlos über 
Nacht vollgeladen werden“, sagt Matthi-
as Vogt, Experte für E-Mobilität im ADAC-
Technik-Zentrum in Landsberg.    KPFoto: mpix-foto - stock.adobe.com
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RBS – Bewährtes erhalten
RUND 50 MILLIONEN EURO hat die RBS allein in den 
letzten fünf Jahren in den Neubau von Mietwohnungen investiert. 
Bestandsgebäude klimaneutral zu gestalten ist für die Rheinisch-
Bergische Siedlungsgesellschaft mbH eine große Herausforderung. 

R und 50 Millionen Euro in den letz-
ten fünf Jahren für den Neubau 
von Mietwohnungen, im gleichen 

Zeitintervall investierte die RBS noch einmal 
etwa 12,3 Millionen in die Instandhaltung 
und Instandsetzung von Wohnungen, Ge-
bäuden und Quartieren. Das Spektrum reicht 
von der Reparatur eines Bauteiles bis zu 
seiner vollständigen Erneuerung. Das kön-
nen Kleinteile sein wie ein Wasserhahn, aber 
auch die Neueindeckung von Dächern.

In diesem Jahr stechen drei Maßnahmen 
in Gronau, Refrath und Bensberg hervor: 
Über den Sommer ersetzt die RBS die 
bestehende Dacheindeckung von zwölf 
Häusern in der Velsen-, Bourgoin-, und Ro-
bert-Schuman-Straße (Golfplatzsiedlung, 
Gronau) durch eine neue und klimafreund-

liche Dacheindeckung. Die Häuser stam-
men aus den späten 60er-Jahren, etwa 
360.000 Euro wird die Maßnahme kosten. 
Am Flachdach des Objekts in der Refrather 
Straße In den Auen (Baujahr 1991) stehen 
ebenfalls Dacharbeiten an: Hier wird der 
Dachaufbau umfangreich erneuert.

Die 2004 von der RBS gekauften acht Häuser 
in der Anne-Frank-Straße (Bensberg) haben 

in den Sommermonaten einen neuen An-
strich im frischen Grün bekommen. Erbaut 
wurden sie in den 50ern, die 48 Wohnungen 
haben einen großzügigen Grundriss und sind 
alle mit Loggias ausgestattet. An den Fas-
saden (5.300 m²) hatten sich Schmutz und 
Algen festgesetzt. Durch den neuen Anstrich 
und eine zusätzliche Revision der Dachrin-
nen hat die RBS hier die Wohnqualität ge-
steigert. Kosten: rund 240.000 Euro. 

Weitere Informationen unter:
www.halolight-gmbh.de

Kann das weg? 
Nein, das wird Kunst!
HALOLIGHT. Kreativität und Nachhaltigkeit verbinden mit solidem Handwerk – 

das gelingt Markus Simon. Sein Unternehmen Halolight steht nicht nur für 
individuelle Beleuchtungs-Ideen für innen und außen, sondern auch für Kunst.

W ir beschäftigen uns seit Jahren 
mit Licht in allen Facetten“, 
heißt es von Markus Simon. 

Nachhaltigkeit war und ist für ihn dabei im-
mer ein ganz wichtiges Thema. Das findet 
sich nicht nur in den Serviceleistungen wie-
der, die auch Reparaturen beinhalten. Neben 
Leuchten und Lichtsystemen für Wohnung, 
Büro, Geschäft oder Garten und Terrasse hat 
er als besonderes Seg-
ment „b8Lich(t)“ entwi-
ckelt. Das Wortspiel weist 
schon auf besonders „be-
achtenswerte“ Dinge hin: 
Skulpturen und Kunstwer-
ke mit Licht und besonde-
rer Ausstrahlung. 

„Wir nutzen für unsere Kunst häufig übrig-
gebliebene Reste aktueller Lichtinstallatio-
nen, hochmoderne Technik, die ansonsten 
auf dem Müll landen würde“, erläutert  
Simon. Für die Lichtskulpturen wird neu-
este Technik professionell verbunden mit 
Fundstücken und ungewöhnlichen Materi-
alien zu Kunstwerken, die mit der Wirkung 
von Licht spielen. Ganz beachtliche Effekte 

können erzielt werden, wenn un-
terschiedlichste Werkstoffe wie 
zum Beispiel Metall, Glas, Holz 
oder Moos mit LED-Beleuchtung 
zusammenkommen. Da werden 
schon mal Aluminiumscheiben 
mit Blattkupfer und Blattgold 
versehen und mit einer Mang-

rovenwurzel kombiniert, oder Eichenholz 
belegt mit Moos und Blattkupfer-Blättern.

Alten Dingen – wie einem historischen 
schmiedeeisernen Kronleuchter oder 
Aluminiumscheiben – neues Leben ein-
zuhauchen und sie gezielt in einen neu-
en Kontext der Lichtgebung einzusetzen, 
das ist für Markus Simon eine besondere  
Herausforderung.                REE

https://www.halolight-gmbh.de/licht-und-elektrosysteme/
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Die Möbel- und Geräteauswahl für die Küche 
ist sehr vielfältig. „Da ist eine gute Beratung 
und eine optimale Planung durch ausge-
bildetes Fachpersonal absolut notwendig“, 
betont Elke Reimers. In ihrem Team arbei-
ten ausschließlich Küchenfachberater mit 
langjähriger Erfahrung, und das gilt auch für 
die hauseigenen Montageteams. „Bei der 
Umsetzung ist das ein besonderes großes 
Plus“, betont die Chefin, „da sich der Planer 
mit dem Monteur abstimmen und wichtige 
Details besprechen kann.“ 

Der Rundum-Service bei Küchenwelten 
Reimers kann sich sehen lassen – ange-
fangen bei der Beratung über die Planung 
und das Aufmaß bis hin zur Lieferung und 
professionellen Montage auch von Was-
ser- und Elektroanschlüssen. Wer sich von 
den einzigartigen Küchen- und Wohn-Wel-
ten inspirieren lassen möchte, kann einen 
Beratungstermin vereinbaren oder schaut 
einfach in der Tannenbergstraße 33 im 
Herzen von Bergisch Gladbach vorbei. 

Küchenwelten Reimers
Tannenbergstraße 33 · 51465 Bergisch Gladbach
02202 926273-0 · info@kuechenwelten-reimers.de
www.kuechenwelten-reimers.de

Das Team der Küchenwelten liebt, 
was es tut, und das schon seit 
über 18 Jahren. Bei dem Fami-

lienunternehmen sind alle, die sich nach 
einer neuen Küche umschauen, in den bes-
ten Händen. „Die besondere Planung und 
Gestaltung einer Küche für jeden Kunden 
persönlich ist das Wichtigste für uns und 
macht großen Spaß,“ erklärt Elke Reimers, 
die das Unternehmen mit ihrem Mann und 
den erwachsenen Kindern führt.

„Die Wünsche und Anforderungen unse-
rer Kunden individuell umzusetzen ist eine 
hohe Kunst, die unsere Fachberater perfekt 
beherrschen“, so die Chefin. Wie gut das 
klappt, beweisen die zahlreichen Interes-
senten, die auf Empfehlung zufriedener 
Kunden vorbeikommen. 

„Bei der Planung müssen zunächst grund-
sätzliche Fragen geklärt werden“, so Elke 
Reimers: Wie sind die räumlichen Vorga-
ben, soll es eine L– oder U–Küche werden, 
oder vielleicht eine mit einer Insellösung? 

Welchen Stil bevorzugt der Kunde und wel-
che Farb- und Materialkombinationen? 

Dank der über 22 Ausstellungsküchen im 
Küchenstudio in Bergisch Gladbach be-
kommt jeder Kunde ein sicheres Gespür 
dafür. Eine entscheidende Rolle spielen 
neben der Ergonomie durch hochgesetzte 
Geräte, wie Backofen und Spülmaschine, 
natürlich die Haptik und Optik der Fronten 
und Arbeitsplatten.

Im Trend liegen neben weißen Fronten 
auch die Farben Schwarz und Grau kombi-
niert mit Stein- und Holzoptik sowie hoch-
wertige Küchenfronten aus kratzunemp-
findlichem Glaslaminat. Alles lässt sich bei 
Küchenwelten Reimers vor Ort „anfassen“ 
und ausprobieren.

„Für das gewünschte Ambiente wird eine 
optimale und durchdachte Beleuchtung in 
Ihren Küchenraum hineingeplant, das ist 
sozusagen das i-Tüpfelchen,“ erläutert 
die Expertin.

KÜCHENWELTEN REIMERS. Wohnträume individuell wahr werden lassen – das haben sich die Experten 
von Küchenwelten Reimers auf die Fahnen geschrieben: „Wir wollen Ihre neue Küche zum Lieblingsplatz machen.“

So wird die neue 
Küche zum Lieblingsplatz

https://www.kuechenwelten-reimers.de/


BBRR
MMSep

te
m

be
r 2

02
2

18

sind und deshalb häufig von Einbrechern 
genutzt werden, lassen sich mit einer 
automatisierten Beleuchtung absichern. 
Wichtig: Die Bewegungsmelder sollten 
manipulationssicher sein, damit sie von 
außen nicht ausgeschaltet werden können.

Tipp 4: 
Mit Kameras alles im 
Blick behalten
Abhängig vom Grundstück kann auch eine 
Kameraüberwachung sinnvoll sein. Einer-
seits schreckt eine gut sicht-
bare Videoüberwachung 
potenzielle Einbrecher 
direkt ab, andererseits 
sehen die Bewohner 
jederzeit, was zuhau-
se los ist und können 
im Ernstfall schnell 
Hilfe alarmieren.

Tipp 5: 
Über Smart Home absichern
Durch eine intelligente Vernetzung der ver-
schiedenen Anwendungen im Haus wie 
etwa Licht oder Rollläden wird An-
wesenheit simuliert, auch 
wenn die Bewohner 
nicht da sind. Per App 
können sie außerdem 
prüfen, ob alle Fens-
ter geschlossen sind 
und die Alarmanlage 
scharf ist.

Foto: phonlamaiph
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Technik gegen 
Langfinger
EINBRUCHSCHUTZ: 
Mit elektrischen Anlagen und 
mechanischen Sicherheits-
systemen lassen sich Woh-
nungs- und Hauseinbrüche 
gut verhindern. Die Polizei 
berät kostenlos. 

VON KLAUS PEHLE

Das Haus oder die Woh-
nung sicher vor Ein-
brechern machen: Mit 

etwas Aufwand und einer guten 
Beratung ist das durch einfache 
Maßnahmen schon ganz gut 
möglich. Die Initiative Elektro+, 
ein Zusammenschluss von Mar-
kenherstellern und Verbänden 
der Elektrobranche hat fünf Tipps, 
wie man die eigenen vier Wände 
mit verschiedenen Methoden si-
cherer machen kann:

Tipp 1: 
Absicherung von 
Fenstern und Türen
Fenster und Türen sind oft die Schwach-
stellen am Haus. Eine mechanische Absi-
cherung bildet deshalb die Basis für einen 
wirksamen Einbruchschutz. Entscheiden 
Sie sich bei Neubauten für Fenster und Tü-
ren, die „geprüft und zertifiziert einbruch-
hemmend“ sind. Bei Bestandsgebäuden 
gibt es verschiedene Sicherheitslösun-
gen zur Nachrüstung wie etwa spezielle 
Schließzylinder oder Schutzbeschläge.

Tipp 2: 
Alarmanlage installieren
Wer noch einen Schritt weiter gehen will, 
sollte einen mechatronischen Einbruch-
schutz, also eine Kombination von mecha-
nischem Schutz und einer Alarmanlage, 
installieren. Versuchen Unbefugte, sich 
Zugang zum Haus zu verschaffen, löst die 
Alarmanlage aus und schreckt Einbrecher 
wirkungsvoll ab.

Tipp 3: 
Licht als Abschreckung nutzen
Licht ist ein einfacher, aber äußerst wir-
kungsvoller Schutz gegen Einbrecher. Be-

wegungsmelder beleuchten bei Betreten 
des Grundstücks den Eingangsbereich 
und die Zugangswege und machen es 
so den Eindringlingen „ungemütlich“. 
Auch Neben- oder Hintereingänge, 

die von der Straße nicht gut einsehbar 

Foto: SeanPavonePhoto - stock.adobe.com
 

Foto: Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

Foto
: Kirill
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PATT Einrichtungen GmbH
Falltorstraße 2 – 6  ·  51429 Bergisch Gladbach-Bensberg
Telefon: 02204 9547-0  ·  www.patt-wohnen.de

Der Wohnraum – 
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit

Wohnen mit Qualität 
PATT EINRICHTUNGEN: Am Ende eines Bauvorhabens steht 
die Frage nach der Einrichtung im Raum. Für Qualität, Service und individuelle 
Beratungen steht Einrichtungen Patt in Bensberg.

Wer fast 90 Jahre erfolgreich auf 
dem Markt ist, muss vieles rich-
tig gemacht haben. Einrichtun-

gen Patt in Bensberg steht seit Jahrzehnten 
für hohe Qualität, persönlichen Service und 
individuelle Beratungen. Schon während eines 
Um-, An- oder Neubaus stellt sich die Frage 
nach der Einrichtung. Ob Wohnen, Essen, 
Schlafen oder Küche, ob Deko oder Bodenbe-
läge: Für alle Bereiche und jeden Geschmack 
findet man hier in Bensberg das Richtige.

Warum? Weil man hier noch ausführlich be-
raten wird, weil sich das gewachsene Fami-
lienunternehmen der Tradition verpflichtet 
fühlt, dem Kunden etwas anzubieten, das 
auch wirklich zu ihm passt. Und weil sich Patt 
Einrichtungen kontinuierlich und dynamisch 
weiterentwickelt hat – zu dem innovativen 
Einrichtungshaus, das es heute ist. Auf den 
auf zwei Etagen verteilten 1.200 Quadrat-
metern gibt es stets die aktuellen Wohn- und 
Einrichtungstrends, Einrichtungen Patt arbei-

tet mit den aktuell führenden Markenher-
stellern zusammen: Cassina, Interlübke, Jab 
Anstoetz, COR, Vitra oder Vispring. 

Im Küchenbereich verlässt sich Patt Einrich-
tungen auf die starken Produkte von SieMa-
tic. Im Küchenstudio steht eine hochwertige 
Auswahl an Küchen, das Unternehmen bietet 
dazu den praktischen Service: „Wir koordi-
nieren vom Aufmaß an die Handwerkerarbei-
ten der verschiedenen Gewerke von Elektro 
bis Wasseranschluss, auf Wunsch auch direkt 
mit unseren Koordinationspartnern“, erklärt 
Axel Patt, der das Küchenstudio leitet. Vor 
Kurzem dort angefangen hat auch ein Mitar-
beiter der vierten Generation. Der 23-jährige 
Peter Patt ist frisch als Küchenfachberater in 
das Unternehmen eingestiegen. 

Drei Generationen arbeiten in dem dynamischen Bensberger Familienunternehmen: 
Peter Patt (links, 23) ist gerade als Küchenfachberater eingestiegen. 
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https://patt-wohnen.com/
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Gesund wohnen 
mit BAUHAUS
BAUHAUS: Die BAUHAUS Fachcentren stehen am Beginn einer echten Revolution, 
die Kunden, Klima und Natur nachhaltig positiv beeinflussen wird. Für die wohn- 
gesunden Produkte arbeitet BAUHAUS mit dem Sentinel Haus Institut zusammen. 

und über längere Zeiträume laufenden 
Prüfungsprozess. Das Institut zertifiziert 
sie und bei BAUHAUS erhalten sie die Aus-
zeichnung mit dem „Gesund Wohnen“-La-
bel. Das grüne Etikett am Regal macht es 
dem Kunden dann denkbar einfach: Diese 
Produkte sind nach den Kriterien des Senti-
nel Haus Instituts wohngesund.

Auch wer die exakten Prüfkriterien einse-
hen will und wer bis ins Detail wissen will, 
was in den Produkten steckt, dem macht es  
BAUHAUS jetzt sehr einfach. Auf der Home-
page ist alles übersichtlich nach Produkt-
gruppen dokumentiert. Hier sieht man genau, 
welche Inhaltsstoffe in welchen Produkten 
enthalten sind. „Wir wollen alles transparent 
machen und mit unseren Kunden, dem Sen-

tinel Haus Institut und unseren Produzenten 
für Wohngesundheit sorgen“, sagt Davide 
Enardu, Geschäftsleiter des BAUHAUS Bens-
berg. Viele Produkte sind schon als wohnge-
sund zertifiziert worden und in vielen Fällen 
mussten die Hersteller dafür ihre Rezepturen 
an die Prüfkriterien des Sentinel Haus Insti-
tuts anpassen. „Einen kompletten Dachstuhl 
mit Wohngesund-Produkten können wir 
schon machen“, sagt Enardu, der ankün-
digt, dass sukzessive immer mehr Produkte 
in die Prüfung gehen und die Auszeichnung 
erhalten. Damit das dem Kunden auch ge-
wissenhaft kommuniziert werden kann, lau-
fen jetzt Schulungen, die die Fachberater fit 
machen in Sachen wohngesunde Produkte. 
In einem weiteren Schritt wird der TÜV Saar-
land diese Fachkompetenz unabhängig und  
neutral überprüfen.

Die BAUHAUS Fachcentren sind die ersten, 
die mit dem Marktführer-Institut für Wohn-
gesundheit zusammenarbeiten und Torben 
Buchholz, stellvertretender Geschäftsleiter 
im BAUHAUS Bensberg macht die hohe Re-
levanz klar: „Wir leben zu 80 bis 90 Prozent 
in geschlossenen Räumen, rund ein Drittel 
der Menschen in Europa leiden an Asthma 
oder Allergien, da ist Wohngesundheit ein 
ganz wichtiges Thema.“ 

W er jetzt durch das BAUHAUS 
Bensberg geht, dem werden 
die grünen Etiketten an den 

Produktregalen auffallen. Die herkömmli-
che Etikettenfarbe bei BAUHAUS ist oran-
ge. An vielen Produkten sind sie jetzt aber 
grün und das sollen noch viel mehr wer-
den. Denn ein grünes Etikett bedeutet: Die 
Farbe, der Lack, der Dämmstoff oder die 
Tapete ist vom Sentinel Haus Institut um-
fangreich und nach strengsten Kriterien auf 
die Auswirkungen für die Wohngesundheit 
geprüft worden. Und bei dieser Prüfung 
checkt das Institut sämtliche Inhaltsstoffe 
und überprüft die Emissionen. Nur maximal 
schadstoffarme, auf die Wohngesundheit 
optimal zusammengesetzte und emissions-
arme Produkte bestehen den mehrstufigen 

Gesundes 
Wohnen bei 
BAUHAUS:

In der Abteilung Farbe und Lacke im BAUHAUS Bensberg sieht 
man schon sehr viele grüne Etiketten. Stellvertretender Geschäftsleiter 
Torben Buchholz an einer Palette mit Farbeimern. 
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www.bauhaus.info

bei uns jetzt kaufen! 
GESÜNDER kann man 

Gesünderes Wohnen …

… mit Farbe.

Wandfarbe 'Arktisweiß'  
Schneeweiß, matt,  
konservierungsmittelfrei 

11 l   35,95 (1 l = 3,27)  

25 l   79,95 (1 l = 3,20)
z.B. 22757498

Eine Kooperation von
Da Sie sich die meiste Zeit des Tages in geschlossenen Räumen 
aufhalten, sollte eine gute Raumluft oberste Priorität haben. 
Kaufen Sie deshalb im BAUHAUS Fachcentrum ein und lassen Sie 
sich von unserem geschulten Personal beraten. 

Achten Sie auf unser Siegel und die Kennzeichnung am Produkt! 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.bauhaus.info/gesund-wohnen

Wandfarbe 'Arktisweiß Plus'  
Schneeweiß, matt,  
konservierungsmittelfrei 

10 l   40,95 (1 l = 4,10)  

2,5 l   19,95 (1 l = 7,98)
z.B. 28495468

KIDS Wandfarbe  
Verschiedene Farben, matt, konservierungs- 
mittelfrei, Ideal für Kinderzimmer und Flure 

(o. Abb.) 250 ml   8,85 (1 l = 35,40)  

2,5 l   29,95 (1 l = 11,98)

5 l      43,95 (1 l = 8,79)
z.B. 25796861

Folgen Sie uns auf:

51429 Bergisch Gladbach-Bensberg, Overather Str. 125  
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Rheinland, Sitz: Istanbulstraße 20, 51103 Köln

22_1439_BH_PA_NL892_Sentinel_205x285.indd   122_1439_BH_PA_NL892_Sentinel_205x285.indd   1 22.08.22   08:3222.08.22   08:32

https://www.bauhaus.info/gesund-wohnen/tipps-hinweise
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Das Bergisch Gladbacher 
Stadtmagazin  

Wir begleiten GL mit 10 Ausgaben durch 
das Jahr – News, Rückblicke, Events, Tipps 
und Themen-Specials wie Gesundheit und Bauen.
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Das Print- & Online-Magazin 
rund um das Thema Ausbildung  

Mit authentischen Azubi-Interviews, regionalen 
Ausbildungsplätzen und praktischen Ausbildungstipps.
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Das Bergisch Gladbacher 
Stadtmagazin  

Wir begleiten GL mit 10 Ausgaben durch 
das Jahr – News, Rückblicke, Events, Tipps 
und Themen-Specials wie Gesundheit und Bauen.
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Mit authentischen Azubi-Interviews, regionalen 
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Mountainbike-
Paradies Königsforst

Strecken-Tipps zwischen Bensberg und Rösrath

RUNTER MIT 
DEN KOSTEN!
Gas-Spartipps

STÄDTEPARTNERSCHAFT 
MIT BUTSCHA
Bürgermeister unterschreibt 

Vertrag in Ukraine

Abenteuer 
Heimat

Touren von Waldbröl 

bis Hunsrück
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