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Werterhalt – die schwäbischste Art der Wertsteigerung

Putz dich raus 
altes Haus

Offizieller Renovierungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE EIGENTÜMER - KÄUFER - MIETER - VERMIETER

	Hauswert erhalten – Renovierungsstau
	Schutz vor Einbruch – Sicherheit erhöhen

	Bad Tipps: Nützliche Helfer
	Bad Planung: Jetzt beginnen
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Immobilien sind wertbeständig, steigen im Wert und lassen sich Jahre später 
mit einem erheblichen Gewinn wieder veräußern, so suggeriert es uns 
die Werbung in bunten Anzeigen in Hochglanzmagazinen und auf verführerischen 
Internetportalen.

Richtig, der Wert von Immobilien kann stei-
gen, wenn diese vor einem Wertverlust ge-
schützt werden. Ein Grund, warum ein Haus 
sehr schnell und massiv an Wert verlieren 
kann, ist, wenn wichtige Teile des Gebäu-
des wie Dach, Heizung, Keller, Fassade und 
Fenster nicht regelmäßig auf Schäden kon-
trolliert und diese beseitigt werden.
Häuser aus zweiter Hand, Bestands- und 
Gebrauchtimmobilien sind nicht neu und 
über die Jahre der Nutzung kommt es 
wie bei anderen Gegenständen, die sich 
in ständigem Gebrauch befinden, auch zu 
Abnutzungen und Gebrauchsspuren – bei 
Fenstern, Türen, Rollläden, Elektro-, Gas- 

Die Mehrzahl der Einbrüche erfolgt am hel-
len Tag, wenn die Bewohner von Häusern 
und Wohnungen bei der Arbeit und beim 
Einkaufen sind. Bevorzugt sind Einfamilien-
häuser und Wohnungen im Erdgeschoss so-
wie in der obersten Etage. Altbauwohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern versprechen 
eine schnelle Öffnung von Wohnungsein-
gangstüren, da diese in der Mehrzahl noch 
nicht mit vor Einbruch hemmenden und 
schützenden Beschlägen und Schlössern 
nachgerüstet sind. Die schwächsten Stel-
len an jeder Tür sind die Scharniere und das 
Schließblech, in das der Riegel des Schlos-
ses schließt. 
Bei der Tür selbst ist wichtig, dass die Tür 
beim Weggang nicht nur zugezogen, son-

und Wasser-Installationen sowie bei der 
Heizung.
Hauseigentümer sollten sich um diese 
neuralgischen Stellen ihrer Immobilie 
kümmern und die festgestellten Mängel 
und notwendigen Reparaturen kurzfristig 
durchführen lassen, um höhere Folgekos-
ten in der Zukunft zu vermeiden und den 
Wert des Hauses zu erhalten.
Gerade Ein- und Zweifamilienhäuser verfü-
gen über besonders viele verschleißanfäl-
lige Außenbauteile – mehr als Mehrfamili-
enhäuser. Ein wesentlicher Grund, warum 
auch Eigentümer von selbst bewohnten 
Eigenheimen regelmäßig Rücklagen für 

Instandhaltungen des Hauses bilden soll-
ten. Die Instandsetzungsrücklage sollte 
mindestens ein Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche betragen und konsequent zu-
rückgelegt und angespart werden.
Ein Extrakonto für Instandhaltungen anzu-
legen, auf das mit monatlichem Dauerauf-
trag der Rücklagenbetrag überwiesen wird, 
empfiehlt sich und sorgt dafür, dass das be-
nötigte Geld für Reparaturen im Bedarfsfall 
auch vorhanden ist, damit diese kurzfristig 
ausgeführt werden können.
Für die Inspektionsrundgänge vor oder 
nach dem Winter empfiehlt sich die Beauf-
tragung eines Architekten oder Bausach-
verständigen. Sie wissen, wo sie hinsehen 
müssen, wo die bekannten Stellen sind, an 
denen es zunächst zu kleinen und dann im-
mer größer werdenden Schäden kommen 
kann.
Wer auf die regelmäßige Instandsetzung 
seines Ein- und Zweifamilienhauses ver-
zichtet, zahlt beim Verkauf der Immobi-
lie erheblich drauf und muss sich einen 
schmerzhaften Abschlag vom ursprüng-
lichen Kaufpreis gefallen lassen. Im Wert 
steigen kann eine Immobilie nur, wenn ihr 
aktueller Wert auch ständig erhalten wird. 

Wert des Hauses erhalten
REGELMÄSSIGE INVESTITION SCHÜTZT VOR  
WERTVERLUST INSTANDSETZUNGSBEDARF BEI  
IMMOBILIEN GROSS

dern auch abge-
schlossen wird. 
Moderne Schlös-
ser lassen sich 
mit zwei Schlüs-
selumdrehungen 
abschließen, was 
den Vorteil hat, 
dass der Schlos-
sriegel dement-
sprechend tiefer 
in das Schließ-
blech eindringt. 
Sicherheitstür-

beschläge außen sollten mit verdeckten 
Schrauben angebracht werden, damit die 
Beschläge nicht von außen abgeschraubt 
werden können. Der Schließzylinder sollte 
nicht über den Beschlag überstehen, damit 
er nicht mit einer Zange abgebrochen wer-
den kann, was den Zugang zu Wohnung 
und Wertsachen erleichtert. Wenn eine 
Sprechanlage im Haus vorhanden ist, sollte 
diese auch benutzt werden, wenn es an der 
Haustür klingelt. Nicht selten melden sich 
Einbrecher auch als Paketlieferant, Postbo-
te, EnBW-Mitarbeiter oder Handwerker. Ein 
kontrollierender Blick schützt vor ungebe-
tenen Hausbesuchern. Handwerker oder 
Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen 
haben meistens Dienstausweise, um sich 

zu legitimieren, oder können sagen, wer 
sie beauftragt hat. 
Häuser und Wohnungen in der Nähe von 
Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs 
oder an schnellen Durch- und Ausgangs-
straßen sind bei Einbrechern sehr beliebt, 
damit sie mit den erbeuteten Wertgegen-
ständen schnell den Tatort ungehindert 
verlassen können. Nur 28 Prozent aller Ein-
brüche werden aufgeklärt.
Einfamilienhäuser werden regelrecht von 
Einbrechern ausgespäht, um die Lebens- 
und Abwesenheitsgewohnheiten der Be-
wohner genau kennenzulernen. Rollläden, 
die elektrisch zu unterschiedlichen Zeiten 
betätigt werden können, erhöhen die Si-
cherheit. Gesicherte Außengitter vor Licht-
schächten sind ein absolutes Muss. Die Zwi-
schentüre von der Garage zum Haus sollte 
einbruchsicher sein und das Garagentor 
natürlich elektrisch geschlossen. Ein gutes 
nachbarschaftliches Verhältnis und ein auf-
merksamer Schäferhund helfen. Die Not-
rufnummer 110 der Polizei sollte bei einem 
berechtigten Verdacht lieber einmal mehr 
angerufen werden. Die Beratungsstellen 
der Kriminalpolizei helfen beim Lokalisieren 
der Schwachstellen in Sachen Sicherheit, 
lokale Handwerker beseitigen diese gerne. 

Peter Berger

Vorsorge bester Schutz vor Einbruch
EINBRUCHGEFAHR DROHT IMMER UND ZU JEDER ZEIT – MEISTENS AM TAG
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Ihr Fachpartner  

für Sanitär und Heizung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei allen Fragen  
rund um Sanitär, Heizung und Klima  

sind Sie mit uns  
auf der sicheren Seite. 

 

Es ist Herbst: Draußen fallen die Blätter, die 
Tage werden kürzer, es wird kühler und 
schneller dunkel, die Zeit zuhause wird 
intensiver genutzt. Schnell kommt der Ge-
danke auf: „An unserem Bad ist der Zeitgeist 
völlig vorbeigegangen! In der Zwischenzeit 
hat sich in Sachen Einrichtung im Haus ei-
niges getan, nur das Bad ist noch aus einer 
Zeit, an die man überhaupt nicht gerne 
denkt. Wie alt ist eigentlich unser Bad? 
Das Haus wurde 1989 gekauft, da war das 
Bad schon so, wie es jetzt immer noch ist. 
Da muss was passieren – das Bad in seiner 
jetzigen Ausführung hat längstens ausge-
dient! Nach durchschnittlich 15 Jahren wird 
ein Bad erneuert, nur unser Bad ist noch in 
seinem Erstzustand und den ändern wir 
umgehend.“ 
Eine frühzeitige Badplanung ist erforderlich, 
da Handwerker im Augenblick gut beschäf-
tigt sind und es durch Corona immer noch 
zu Lieferengpässen und zu Verzögerungen 
bei der Lieferung von bestimmten Ausstat-
tungsgegenständen – auch für das Bad – 
kommt. Damit die Umbauzeit eines Bades 
möglichst kurzfristig erfolgen kann, ist eine 

Planungen für neues Bad jetzt beginnen 
WER RECHTZEITIG DEN BADUMBAU PLANT, KANN IM FRÜHJAHR DAMIT BEGINNEN

möglichst frühe Bestellung der einzelnen 
Ausstattungsgegenstände und benötigten 
Verbrauchsmaterialien von allen beteilig-
ten Fachhandwerkern erforderlich, um das 
neue Bad auch möglichst schnell einweihen 
zu können.

„Ich hatte unser Bad jünger 
in Erinnerung.“

Die Zeit vergeht. Niemandem ist aufgefal-
len, dass unser Bad in einem nicht gerade 
frischen Zustand, in einem eher muffigen 
Zustand ist, obwohl wir es täglich mehr-
fach benutzen. Da muss was passieren! 
Unser Bad müssen wir in Angriff nehmen. 
Am Sonntag ist Bad-Schausonntag bei zahl-
reichen Badausstattern in der Region. Lass 
uns Bäder anschauen, uns inspirieren, unser 
Bad neu planen und mit einem lokalen Sa-
nitärfachbetrieb umsetzen – der schnellste 
Weg von der Planung bis zur kompletten 
Umsetzung: Mit einem Sanitärfachhand-
werker, der alles aus einer Hand anbietet, 
koordiniert und bis zur Übergabe des „neu-
en“ Bades umsetzt. Hans-Peter Kornelius

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

http://www.al-sanitaer.de
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MIT LICHT DIE PRIVATE 
WELLNESSOASE IN SZENE SETZEN

Mehr Glanz fürs Bad
Das Badezimmer wird immer mehr zum privaten Home-Spa. Neben 
Farben und Materialien hat insbesondere die Beleuchtung großen 
Anteil an der Raumstimmung im Wellnessbad. Dabei kommt es 
auf den richtigen Mix aus Grundbeleuchtung für Orientierung und 
Sicherheit, einer gleichmäßigen guten Beleuchtung rund um den 
Spiegel sowie dekorativem Licht an. Eine beeindruckende Akzent-
beleuchtung gelingt zum Beispiel mit leuchtenden Fliesenspiegeln 
wie den LumiTiles von Paulmann Licht. Sie lassen sich bei Neubau 
oder Modernisierung installieren und bieten die Möglichkeit, die 
Lichtfarbe passend zur Stimmung und Tageszeit zu regulieren. Von 
einer neutralweißen Beleuchtung, die sich fürs Schminken eignet, 
bis hin zu verschiedenen Farbakzenten. Unter www.paulmann.de 
gibt es weitere Beleuchtungstipps. djd

DAS GÄSTEBAD PERFEKT 
IN SZENE SETZEN

Kleine Bäder ganz gross
Mit der richtigen Ausstattung und Gestaltung lässt sich ein Maxi-
mum an Ästhetik und Funktionalität aus jedem Gästebad heraus-
holen. Die Planung mit Vorwand-Installationssystemen lässt tech-
nische Komponenten inklusive des Spülkastens unsichtbar in der 
Wand verschwinden. Davor schaffen XXL-Fliesen in hellen Farben 
sichtbar Großzügigkeit. Wandhängende Möbel und WC-Keramiken 
sehen gut aus und erleichtern das Wischen des Bodens. Große Spie-
gel und eine helle, flexible Beleuchtung dürfen im kleinen Bad nicht 
fehlen. Wer etwas gegen unangenehme Gerüche unternehmen will, 
kann mit geringem Aufwand eine Geruchsabsaugung unter der Be-
tätigungsplatte für die WC-Spülung einbauen. Unter www.geberit.
de/inspirationen gibt es weitere Ideen und Anregungen für die Ein-
richtung kleiner Bäder. djd

EINE BODENGLEICHE DUSCHE ERHÖHT KOMFORT 
Eintritt ohne Barrieren
Das Badezimmer soll in jeder Lebensphase bequem nutzbar sein, mit einer praktischen und 
funktionalen Einrichtung punkten sowie zum Entspannen und Wohlfühlen einladen. Das sind 
laut Umfrage die drei meist gestellten Anforderungen an die Badplanung, berichtet Statista. 
Zu den Trendsettern, die alle Wünsche erfüllen, gehören bodengleiche Duschen aus Ganzglas. 
Sie lassen den Raum großzügiger erscheinen und unterstreichen den Wellness-Charakter. Zum 
Plus an Komfort kommt Sicherheit hinzu: Nicht nur ältere Bewohner möchten die Vorteile eines 
barrierefreien Zugangs schnell nicht mehr missen. Zudem ist das Material einfach und hygie-
nisch zu reinigen. Fachbetriebe aus dem Glaserhandwerk können zu den Möglichkeiten bera-
ten, unter www.glass-at-home.de etwa finden sich weitere Informationen. djd

VORGEFERTIGTE BODENGLEICHE 
DUSCHPLATZSYSTEME 
Schnell zur barrierefreien und optisch ansprechenden Dusche
Wer gerade ein neues Badezimmer einrichtet oder sein altes renoviert, sollte Wert auf 
eine praktische und gleichzeitig ansprechende Ausstattung legen. Duschbereiche mit bo-
dengleichen Duschflächen sowie fertig geplanten Stauraumboxen aus Mineralwerkstoff für 
Shampoo oder Duschgel gibt es auch als vorgefertigte Einbauelemente. Diese haben den 
Vorteil, dass sie schnell und mit wenig Aufwand installiert werden können. Die Duschfläche 
PlanPlusRound20 von Schedel mit runder Designabdeckung beispielsweise ist barrierefrei 
und aus Mineralwerkstoff gefertigt. Dabei kann man zwischen verschiedenen Einbauvari-
anten wählen. Die Montage erfolgt direkt auf der Fliese, direkt auf dem Estrich oder boden-
bündig mit der Fliese. Unter www.schedel-badinnovation.de gibt es einige Beispielbilder 
zu sehen. djd

Eine individuell angepasste Beleuchtung macht aus dem Bad eine private 
Wellnessoase. 

Handwaschbecken mit seitlich versetzter Wasserarmatur und passende schlanke 
Badmöbel nutzen den Platz auf kleinen Badgrundrissen optimal aus. 

Der barrierefreie Zugang in die Ganzglasdusche 
schafft mehr Komfort und Sicherheit im Bad.

Ein bodengleicher Duschplatz zeichnet sich durch 
eine besondere Haptik aus. 
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VITERMA ZAUBERT 
AUS IHREM ALTEN BAD 
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!
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Ihr Fachbetrieb 
im Kreis Esslingen
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0711 26 89 84 40
www.viterma.com

Jetzt Termin vereinbaren!

Zuverlässige Renovierung 
in max. 5 Tagen durch unser 
Profi-Handwerker-Team

Breite Auswahl an Designs, 
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung 
für bodenebene Duschen

Schimmelfreie, langlebige, 
pflegeleichte Materialien

Maßgefertigtes Badezimmer:  
individuelle Badsanierung zum Festpreis.
Die Ansprüche an Badezimmer ha-
ben sich in den letzten Jahren stark 
verändert – und auch die Qualitäts-
ansprüche sind deutlich gestiegen. 
War das Badezimmer früher vor allem 
ein praktischer Ort für die Körperpfle-
ge, ist es nun zunehmend auch ein Ort 
der Ruhe, Entspannung und Erholung. 
9 von 10 Personen, die eine Badsanie-
rung planen, legen darüber hinaus 
Wert auf die Langlebigkeit der gekauf-
ten Badausstattung und für 8 von 10 
Personen ist die Qualität ein Entschei-
dungskriterium. Aktuelle Umfragen 
zeichnen ein klares Bild davon, wie 
ein Traumbad aussehen sollte: 75 % 
der Befragten wünschen sich eine bo-
dengleiche Dusche, dicht gefolgt von 
einem hellen Ambiente (68 %) und ei-
nem guten Platzangebot (62 %). Auch 
optisch aufeinander abgestimmte Pro-
dukte (57 %) sowie hochwertige Mate-
rialien (55 %) spielen eine wichtige Rol-
le. Genau hier kommt Viterma ins Spiel. 

Viterma zaubert aus Ihrem alten Bad 
Ihr neues Wohlfühlbad. Mit ihren maß-
geschneiderten Produkten aus eigener 
Fertigung ist es möglich, Ihnen eine in-
dividuelle Badsanierung mit hochwer-
tigen Artikeln zum Festpreis anzubie-
ten. Die Profi-Handwerker benötigen 
zudem nur maximal fünf Tage, um aus 
Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad 
zu zaubern. Bei Viterma können Sie 
sich auf eine breite Auswahl an Farben, 
Markenherstellern und Designs ver-
lassen. Ihre neue ebenerdige Dusche 
ist mit einer rutschhemmenden Ober-
fläche ausgestattet und sorgt damit 
für mehr Komfort und Sicherheit im 
Bad. Aktuell geht der Trend zu großen 
Fliesen im Bad, denn man hat erkannt, 
dass die Fugen zwischen den Fliesen 
die Hauptursache für Schimmel sind. 
Hier dringt Feuchtigkeit am leichtesten 
in die Wand ein und sammelt sich hin-
ter den Fliesen. Das Viterma- Wandsys-
tem geht einen Schritt weiter, denn die 

Viterma-Wandelemente sind großflä-
chig und fugenfrei, also absolut was-
serdicht miteinander verbunden. So 
kann keine Feuchtigkeit in die Wand 
eindringen und Schimmelbildung 
wird vorgebeugt. Außerdem sind sie 
wasserabweisend und damit absolut 
pflegeleicht. Alle Produkte sind von 
höchster Qualität, schließlich wollen 
Sie möglichst lange Zeit Freude an Ih-
rem neuen Badezimmer haben. Viter-
ma ist Ihr lokaler Experte für Komplett-
bad-, Teilbad- und WC-Sanierungen. 
Auch wenn Sie keine Komplettbadsa-
nierung planen, ist eine Teilbadsanie-
rung nach dem Konzept „Wanne raus, 
Dusche rein“ oder „Dusche raus, Du-
sche rein“ möglich.

Vereinbaren Sie am besten noch heute 
einen kostenlosen und unverbindli-
chen Beratungstermin in den eigenen 
vier Wänden.

http://www.viterma.com
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TIPPS FÜR DIE PERFEKTE 
WOHLFÜHLEINRICHTUNG 

Entspannung und Regenration im Bad
Das Bad wird immer wichtiger als Erholungs- und Rückzugsort. Eine 
ansprechende Einrichtung, angenehme Beleuchtung und Well-
being-Funktionen unterstützen uns dabei, zu entspannen und zu 
regenerieren. Die Hauptrolle spielt das Wasser, erklärt Wohnpsycho-
loge Uwe Linke. Der Designer, Autor, Paartherapeut und Pionier der 
Wohnpsychologie hat sich intensiv mit unseren Wohnbedürfnis-
sen befasst. „Der Hautkontakt mit dem frischen Nass beruhigt un-
ser Nervensystem“, sagt Linke. Entspannung zwischendurch bietet 
daher ein Dusch-WC wie das Geberit AquaClean Mera, das den Po 
nach jedem Toilettengang mit einem sanften, angenehm warmen 
Wasserstrahl reinigt. Unter www.geberit-aquaclean.de gibt es mehr 
Informationen zur Reinigung des Intimbereichs mit Wasser und zu 
weiteren Wellness-Funktionen fürs WC. djd

Das Bad als Ort der Erholung und Regeneration stellt hohe Ansprüche 
an die Einrichtung und funktionale Ausstattung. 
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AUF WENIG FLÄCHE VIELE 
WÜNSCHE VERWIRKLICHEN 
Grosser Badkomfort auf kleinem Raum
Mit einer guten Planung und den passenden Tipps kommen auch 
kleinere Bäder groß raus. Helle Farben, Spiegelflächen und XL-Bo-
denplatten mit geringem Fugenanteil lassen den Raum optisch 
großzügiger wirken. Hilfreich sind zudem Badmöbelserien, die man 
variabel dem eigenen Bedarf anpassen kann und die viel Stauraum 
bieten. Das Badmöbelprogramm Eqio etwa zeichnet sich neben 
dem Design durch nützliche und komfortable Details aus, von der 
LED-Spiegelbeleuchtung bis zu integrierten Ablagen. Bei Farben 
und Dekoren gibt es eine große Auswahl, passend zum persön-
lichen Stil. Die Möbel überzeugen auch in Sachen Nachhaltigkeit: 
Das renommierte Umweltsiegel ‚“Blauer Engel“ bestätigt die hohe 
Qualität der Materialien. Unter www.burgbad.de gibt es mehr Tipps 
rund um die Badezimmergestaltung. djd

Hell, freundlich und funktional: Auch auf vergleichsweise 
wenig Raum lassen sich komfortable Bäder einrichten. 

Echtholzmöbel verleihen jedem Badezimmer 
eine natürliche Ausstrahlung. 
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ECHTHOLZMÖBEL VERBINDEN 
NACHHALTIGKEIT MIT FLAIR 

Natürlichkeit im Bad
Natur im eigenen Zuhause: Nachhaltige Materialien, allen voran 
Massivholz, spielen bei der Inneneinrichtung eine zentrale Rol-
le. Das gilt nicht nur für die Wohnräume, sondern ebenso für das 
Bad. Ein Beispiel dafür ist die Massivholzkonsole von burgbad. Die 
verwendete zertifizierte Asteiche verleiht jedem Möbelstück einen 
eigenen Look, der mal mehr oder weniger Äste sowie lebendige 
Strukturen zeigt. Konsolen sind in der Badgestaltung sehr beliebt, 
da sie ein größeres Spielfeld eröffnen und dem Waschtisch ein lufti-
ges Design verleihen. Sie sind als individuell maßgefertigte Ablage 
für Aufsatzwaschtische einsetzbar und bieten die Möglichkeit, auch 
ohne Unterschränke Nischen in die Gestaltung einzubeziehen. Un-
ter www.burgbad.de etwa gibt es weitere Tipps und Inspirationen. 
djd




