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Ein neues Bad, wer träumt nicht davon? 
Diese Badträume für Kunden zu erfüllen, 
haben sich findige Franchise-Unternehmer 
zu eigen gemacht und bieten Badrenovie-
rungen aus einer Hand zum Festpreis an. 
Die Preisbeispiele beziehen auf eine Vollre-
novierung für relativ kleine Bäder von nur 
6 m² bei einem Einstiegspreis von 14.990 
€ bis 22.990 €. Der Badrenovierungspreis 
von 2.498 € bis 3.831 € je Quadratmeter 
bezogen auf die Bodenfläche des Bades ist 
überdurchschnittlich hoch. Die Auswahl für 
die Ausstattung des neuen Bades wird weit-
gehend vom Renovierer selbst vorgegeben 
und bewegt sich im Bereich der normalen 
Standardausstattung für ein Bad, teilweise 
von Markenherstellern. Bei Wand- und Bo-
denfliesen verhält es sich nicht anders als 
bei der Sanitärausstattung auch: Hier ist 
die vorgegebene Auswahl an Fliesen und 
Größen sehr bescheiden und hat nichts 

mit der erwarteten Auswahl für ein neues 
Bad zu tun. Berücksichtigt werden muss 
auch, dass die Wände nur 1,20 m hoch und 
nicht, wie heute bei einer Badrenovierung 
oder -erneuerung üblich, raumhoch bis zur 
Decke gefliest werden. Der angebotene 
Einstiegspreis steht in einem sehr ungüns-
tigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Bad-
vollrenovierung zum Festpreis aus einer 
Hand von einem Franchise-Unternehmen, 
das bundesweit agiert und seinen Firmen-
sitz außerhalb der Region oder im Ausland 
hat, empfiehlt sich nicht, besonders dann 
nicht, wenn keine individuelle und persönli-
che Auswahl für die Ausstattung des neuen 
Bades vorgenommen werden kann. Der An-
spruch an das neue Bad ist heute wesent-
lich höher als zu Zeiten der Erstausstattung 
von diesem, da auch die Verweildauer im 
Bad sowohl von Frauen als auch von Män-
nern länger ist. 

Vollrenovierung kann teuer werden
VORSICHT BEI FRANCHISE-BADRENOVIERUNGEN ZUM FESTPREIS

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

DUSCHPLATZ ZUKUNFTSFÄHIG 
GESTALTEN

Komplett-Montagesystem: einbauen, befliesen, fertig
Bei der barrierefreien Gestaltung eines neuen Duschplatzes sollte 
das Augenmerk auf dem fachgerecht installierten Ablauf liegen. Mit 
vorgefertigten Komplettbau-Montageelementen ist beispielsweise 
der Einbau einer Duschrinne sauber und regelgerecht umzuset-
zen. Das Montagesystem Line Flow von Schedel, ein bodenebenes 
Duschsystem zur linearen Entwässerung, bietet eine Auswahl von 
fünf verschiedenen Farbdesigns. Die Edelstahlrinne ist höhenver-
stellbar und kann an unterschiedliche Belagsstärken zwischen elf 
und 25 Millimeter angepasst werden. Die Abflussleitung wird im fle-
xiblen Unterbausystem quadroU verlegt. Dieses kann dank der pa-
tentierten Stellfüße Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen. 
Unter www.schedel-badinnovation.de gibt es weitere Infos. djd

Das Systemduschelement mit vierseitigem Gefälle ist der Mittelpunkt des Bades 
und harmoniert mit der fugenlos verkleideten Modulwand aus Glaslaminat.
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MEHR GLANZ FÜRS BAD
Mit Licht die private Wellnessoase in Szene setzen

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

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

 

Die wesentlich bessere, individuellere, persönlichere und weit-
aus günstigere Variante der Baderneuerung ist, sich Anregun-
gen für ein neues Bad in Badausstellungen des regionalen Sa-
nitärhandels zu holen, um sich dann das neue Bad nach den 
persönlichen Ansprüchen individuell zusammenzustellen. Der 
Sanitärfachmann im eigenen Stadtteil ist meist mit ebenfalls 
leistungsfähigen Elektrikern, Fliesenlegern und Malern weit-
gehend gut vernetzt und kann auch eine organisierte Bad-
vollrenovierung aus einer Hand mit einem nachvollziehbaren 
Angebot anbieten. 
Die Kosten des Sanitärfachmanns sind in der Regel wesentlich 
geringer als die eines Bad-Franchise-Anbieters, der Kosten wie 
Marketing, Messen, Provisionen und hohe Anfahrtskosten in 
seinem Festpreis intergriert hat, die der Sanitärfachmann ein-
fach nicht hat, weshalb er die Badrenovierung auch günstiger 
und individueller anbieten kann. Die Baderneuerung über 
den Sanitärfachmann ist auch als Badteilerneuerung möglich, 
wenn die Badelektrik oder vorhandenen Wand- und Bodenflie-
sen nicht ersetzt werden müssen, was mit einem Badvollre-
novierer nicht möglich ist. Ein Preis-Leistungs-Vergleich lohnt 
immer.  

Markus Winter

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

Badrenovierung vom 
Sanitärfachmann
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Wertverlust droht
INVESTITIONSSTAU KOSTET GELD 

Richtig, der Wert von Immobilien kann steigen, wenn diese vor ei-
nem Wertverlust geschützt werden. Ein Grund, warum ein Haus sehr 
schnell und massiv an Wert verlieren kann, ist, wenn wichtige Teile 
des Gebäudes wie Keller, Fassade und Fenster nicht regelmäßig auf 
Schäden kontrolliert und diese beseitigt werden. Häuser aus zweiter 
Hand, Bestands- und Gebrauchtimmobilien sind nicht neu und über 
die Jahre der Nutzung kommt es zu Abnutzungen und Gebrauchss-
puren bei Fenstern, Türen, Rollläden, Elektro-, Gas- und Wasserinstal-
lationen, bei der Heizung sowie bei anderen Gegenständen, die sich 
im ständigen Gebrauch befinden. Hauseigentümer sollten sich um 
diese neuralgischen Stellen ihrer Immobilie kümmern und die fest-
gestellten Mängel und notwendigen Reparaturen kurzfristig durch-
führen lassen, um höhere Folgekosten in der Zukunft zu vermeiden 
und den Wert des Hauses zu erhalten. Gerade Ein- und Zweifami-
lienhäuser verfügen über besonders viele verschleißanfällige Au-
ßenbauteile, mehr als Mehrfamilienhäuser. Ein wesentlicher Grund, 
warum auch Eigentümer von selbst bewohnten Eigenheimen regel-
mäßig Rücklagen für die Instandhaltung des Hauses bilden sollten. 
Die Instandsetzungsrücklage sollte mindestens drei Euro pro Quad-
ratmeter Wohnfläche betragen und konsequent zurückgelegt und 
angespart werden.
Ein Extrakonto für Instandhaltungen anzulegen, auf das mit einem 
monatlichen Dauerauftrag der Rücklagenbetrag überwiesen wird, 
empfiehlt sich und sorgt dafür, dass das benötigte Geld für Repa-
raturen im Bedarfsfall auch vorhanden ist, damit diese kurzfristig 
ausgeführt werden können. Für die Inspektionsrundgänge vor oder 
nach dem Winter empfiehlt sich die Beauftragung eines Architekten 
oder Bausachverständigen, der sich bei allen Gewerken auskennt. 
Die ausgewiesenen Bauspezialisten wissen, wo sie hinsehen müs-
sen und wo die bekannten Stellen sind, an denen es zunächst zu 
kleinen und später größer werdenden Schäden kommen kann. Wer 
auf die regelmäßige Instandsetzung seines Ein- und Zweifamilien-
hauses verzichtet, zahlt beim Verkauf der Immobilie erheblich drauf 
und muss sich einen schmerzhaften Abschlag vom ursprünglichen 
Kaufpreis gefallen lassen, der weitaus höher ist als der finanzielle 
Aufwand für die regelmäßige Werterhaltung. Im Wert steigen kann 
eine Immobilie nur, wenn ihr aktueller Wert auch ständig erhalten 
oder sogar gesteigert wird. Übrigens, bei einem sonntäglichen Spa-
ziergang im eigenen Stadtteil wird der Instandhaltungs- oder Inves-
titionsstau bei Ein- und Zweifamilienhäusern besonders sichtbar. In 
der Regel handelt es sich um Häuser mit älteren Eigentümern, bei 
denen keine oder nur geringe Mieteinnahmen vorhanden sind, 
weshalb die erforderlichen Reparaturen aufgeschoben wurden. Ein 
fataler Fehler. 

Peter Berger 

Immobilien sind wertbeständig, steigen im Wert und lassen 
sich Jahre später mit einem erheblichen Gewinn wieder veräu-
ßern – so suggeriert es uns die Werbung in bunten Anzeigen 
in Hochglanzmagazinen und auf verführerischen Internet-
portalen.
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„Wir lassen Sie nicht 
im Regen stehen!“

Krokodilweg 1 • 70499 Stuttgart-Weilimdorf
Tel.: 0711/806 23 90 • Fax: 0711/806 23 92

www.beck-dach.de

Steildächer
Flachdächer
Reparaturen

Flaschnerei
Dachfenster
Gerüstbau

Schwarzarbeit lohnt 
sich für niemand
AUFTRÄGE NUR AN LOKALE UND REGIONALE 
FACHHANDWERKER VERGEBEN 

Die wirtschaftliche Lage für alle Branchen im Handwerk und 
Baugewerbe war schon besser. Aktuell werden vorhandene 
Aufträge abgearbeitet, soweit die Tätigkeiten nicht im direkten 
Kontakt mit dem Auftraggeber oder seinen Mietern ausgeführt 
werden müssen. Niemand lässt aktuell gerne Handwerker in 
Wohnungen auch nicht, wenn die Aufträge bereits vor Coro-
na – 19 für Renovierungen, Modernisierungen erteilt wurden. 
Für Handwerksbetriebe, die sich überwiegend auf Arbeiten in 
den Innenräumen spezialisiert haben, stellt dies ein größeres 
Problem da. 

Wie soll ein Bad neu gefliest werden, damit anschließend Dusche, 
Badewanne, Waschbecken neu installiert werden können, wenn die 
Auftraggeber keine Handwerker in die Wohnung wegen befürchte-
ter Corona Ansteckungsgefahr lassen. Vorhandene Aufträge können 
nicht ausgeführt und abgearbeitet werden. Neuaufträge werden 
wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Lage nicht erteilt. Nur 
was unbedingt repariert oder ersetzt werden muss, wird gemacht. 
Hinzu kommt noch das Mitarbeiter, meistens von auswärtigen Fir-
men, die sich selbst in Kurzarbeit befinden, ihre Arbeitsleisleistung 
als Schwarzarbeiter anbieten. 

Verständnis ja aber bitte keine Aufträge unter der Hand erteilen, 
auch nicht zu deutlich ermäßigten Kosten, da es am Ende sehr teuer 
für den Auftraggeber werden könnte. Schwarzarbeit lohnt sich für 
niemand, sondern schadet lokalen und regionalen Handwerksbe-
trieben, die über das ganze Jahr für ihre Kunden tätig sind, ihre 
Leistungen anbieten. Schwarzarbeiter dagegen wollen meistens 
nur den schnellen Euro machen, verfügen oftmals nicht über das 
Geld, um die Ware für ihre auszuführenden Arbeiten einzukaufen. 
Vorschüsse ohne Quittung werden verlangt, das Geld und die an-
geblichen Arbeiter können Auftraggeber meistens abschreiben. 
Wenn Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden, steigert sich der 
Auftragsaufwand und die Kosten nach Arbeitsbeginn nicht nach-
vollziehbar erheblich. Die Ausführung der Arbeiten entspricht 
selten eines Fachhandwerkers, eine Reklamation ist die Folge, die 
teuer durch einen Fachhandwerker beseitigt werden muss, wenn er 
überhaupt dazu bereit ist. Die Schwarzarbeiter sind meistens vorab 
bezahlt, der Auftraggeber bleibt auf der Reklamation sitzen, eine 
Nachbesserung wird nicht vorgenommen, da die Schwarzarbeiter 
keine bekannte Adresse haben. Am Ende wird es teurer als durch 
zuvor erfahrene Handwerker veranschlagt, hinzu kommt der ganze 
Ärger wegen einiger weniger Euro sich auf Schwarzarbeiter einge-
lassen zu haben.

Peter Berger
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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.
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Seit Kriegsbeginn am 24. Februar dieses Jahres zwischen Russland und der Ukraine muss in Deutschland verstärkt Energie 
gespart werden. Wenn es auch nicht viele Verbraucher einsehen wollen: Die nahezu totale Abhängigkeit der Vergangenheit 
vom russischen Gas zwingt uns zum Sparen. Energieträger wie Gas, Strom, Öl und andere sind teurer geworden, ihr Preis hat 
sich bereits mehrmals kräftig erhöht, teilweise vervierfacht. Weitere kräftige Preissteigerungen sind in der Zukunft nicht 
auszuschließen. Bei einem sehr kalten Winter mit kräftigem Verbrauch steigen die Kosten sicher schneller. 

Heizungscheck hilft Kosten sparen
KOSTENGÜNSTIGE INSPEKTION DER HEIZUNGSANLAGE NUR VOM FACHMANN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. 

Risus commodo viverra maecenas 
accumsan lacus vel facilisis. 

www.swh-heizungstechnik.de

urteilt und bewertet und der Grad der möglichen Energieeinspa-
rungen benannt. Das Verfahren hat sich bewährt, ist kostengünstig 
und kann durch geschultes Personal wie den Schornsteinfeger, Hei-
zungsinstallateur oder Energieberater ohne großen Aufwand aus-
geführt werden. Ein Fachbetrieb kann sofort nach der Ausführung 
der Inspektion und Einschätzung die notwendige Optimierung der 
Heizungsanlage vornehmen und über die Spareffekte Auskunft er-
teilen.
Bei der Heizungsanlage werden im Vollbetrieb der Abgasverlust, 
der Oberflächenverlust sowie der Ventilationsverlust gemessen. 
Ferner werden die Brennwertnutzung, eine eventuelle Kesselüber-
dimensionierung, die Regelung der Heizungsanlage sowie der 
hydraulische Abgleich, die Heizungspumpe, die Rohrleitungsdäm-
mung und die Wärmeübergabe (Heizkörperventile und Raumreg-
ler) überprüft. Der Heizungscheck besteht aus einer Kombination 
von Messungen und visueller Begutachtung, bei der Maluspunkte 
(Minuspunkte) bei Beanstandungen vergeben werden. Je höher 
die Punktzahl, desto höher ist der Bedarf für die Optimierung der 
Heizungsanlage. Der Check für kleinere Heizungsanlagen dauert 
ca. 1,5 Stunden zuzüglich Erklärungs- und Beratungszeit. Die Kos-
ten für die Heizungsinspektion sind auf die reine Arbeitszeit sowie 
eventuelle Anfahrtskosten und die Mehrwertsteuer begrenzt. Die 
Einsparungen an Heizkosten in der Zukunft sind in der Regel um 
ein Vielfaches höher als der finanzielle Aufwand für den Heizungs-
check nach DIN EN 15378. 

Vermieter rufen ihre Mieter auf, den eigenen Verbrauch auf ein Mi-
nimum an Wärme zu senken und sich lieber einmal mehr daran zu 
erinnern, dass Pullover nicht nur draußen im Freien, sondern auch 
im Inneren der Räume gegen Kälte schützen und mollige Wärme 
spenden. Die Raumtemperatur in Räumen, in denen man sich aktu-
ell aufhält, auf 20° Celsius oder eventuell auch darunter abzusenken, 
spart bares Geld. Jedes Grad an Wärme reduziert die Verbrauchskos-
ten um ca. 6 Prozent. An der falschen Stelle wird dagegen gespart, 
Heizkörper innerhalb der Wohnung vollständig abzudrehen und 
nicht benutzte Räume dadurch in die massive Abkühlung zu zwin-
gen. Eine vermehrte Schimmelbildung an Wänden ist die Folge, für 
deren Beseitigung die Kosten wesentlich höher als die eingesparten 
Heizkosten sind. 
Nicht nur Mieter sind angehalten, an Heizkosten zu sparen, auch 
Vermieter müssen ihren Beitrag zum Energiesparen leisten. Für 
Vermieter beginnt das Sparen an Energie und Heizkosten im Keller, 
genauer gesagt im Heizungskeller bei der Heizungsanlagentechnik, 
weshalb dort ein Heizungscheck nach einem standardisierten und 
herstellerneutralen (Checklisten-)Verfahren vom autorisierten Hei-
zungsfachmann vorgenommen werden sollte. Zuerst erfolgt eine 
ganzheitliche Analyse der Heizungsanlage vom Wärmeerzeuger 
über die Wärmeverteilung (Leitungen) bis hin zur Wärmeüberga-
be an die Heizkörper. Die einzelnen Bereiche des Heizungssystems 
werden nach festgelegten Kriterien, nach einem Punktesystem be-

RENOVIEREN & MODERNISIEREN
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Haus für den Winter fit machen
REGELMÄSSIGER HAUS-CHECK BEUGT SCHÄDEN VOR UND SPART

Höchste Zeit für Hauseigentümer, den regelmäßigen Check jetzt noch vor dem Wintereinbruch als vorbeugende Maßnahme 
vorzunehmen. Damit können mögliche teure Schäden am Haus verhindert werden. Wer den Zustand des eigenen Hauses nicht 
selbst prüfend einschätzen kann, sollte einen Fachmann für die Feststellung des aktuellen Zustandes eventueller Schäden und 
für die erforderlichen Arbeiten hinzuziehen. Bevorzugt sollten lokale Handwerker aus den verschiedensten Gewerken Dach, 
Fassade, Fenster, Heizung und Wasser sowie für die Elektroinstallation beauftragt werden.

Bausachverständige verfügen über umfangreiche Fachkennt-
nisse in allen Bereichen rund ums Haus. Neben der intensiven Hau-
sinspektion von außen gilt ein besonderes Augenmerk auch den 
bewohnten Räumen, die von mysteriösem Schwarzstaub oder 
Schimmel befallen sein können. Hier ist besonders wichtig, bereits 
bei den ersten Anzeichen aktiv zu reagieren und die erforderlichen 
Maßnahmen durch den Fachmann durchführen zu lassen.

Nicht vernachlässigt bei der äußeren Hausinspektion sollten 
die Regenrinne und die Fallrohre werden. Die Regenrinne soll-
te mindestens einmal im Jahr, vorzugsweise im Herbst von Ästen, 
Laub und Schmutz vom Dach befreit werden. Wenn die Regenrinne 
stark verschmutzt ist, sind nicht selten die Fallrohre verstopft. Bei 
Schnee und Eis gefrieren die Blätter in der Regenrinne, Wasser kann 
nicht über die Fallrohre ablaufen und läuft über die Regenrinne an 
der Fassade am Haus runter. Die Fassade verschmutzt, und Feuch-
tigkeit und Wasser dringt in die Fassade an rissigen Stellen ein. Die 
Feuchtigkeit kommt so von außen nach innen ins Haus. Schimmel 
und Schimmelpilzbefall sind die unweigerliche Folge.

Feuchtigkeit und Nässe kommen durch Regen und Schnee 
von oben, weshalb eine sehr intensive Begutachtung den Dach-
ziegeln und dem Holzgebälk gilt. Dachziegel können durch Be-
schädigungen von außen durch starke Äste und durch erhebliche 
Temperaturschwankungen im Sommer und Winter durch Feuch-
tigkeit, Nässe, Sturm und Hagel Beschädigungen erfahren. Alte 
Fernsehantennen und Parabolantennen müssen auf einen festen 
Sitz und eine unbeschädigte Befestigung geprüft werden. Nicht 
mehr benötigte Antennen sollten abgebaut werden.

Der Kamin ist nicht selten für Dachbeschädigungen verantwort-
lich, wenn sich bedingt durch sein Alter und eventuelle Wetter-
kapriolen Teile an seiner Außenverkleidung lösen. Wasserhähne 
im Außenbereich sollten entleert werden, damit die Leitung, die 
vom Inneren des Hauses kommt, nicht einfriert und zusätzlichen 
Schaden anrichtet.

Fenster und Türen, die ins Freie führen, sollten auf ihre Dichtig-
keit überprüft werden. Der Austausch einer entsprechenden Dich-
tung hilft oftmals gegen Durchzug und Wärmeverlust. Moderne 
Metallfenster verziehen sich mitunter bei starker Sonneneinstrah-
lung im Sommer und sind dann im Winter nicht mehr ganz dicht. 
Der Fachmann weiß, wo er die Fenster nachzustellen hat, damit 
diese wieder richtig schließen. Der Austausch der Gummidichtung 
bei Fenstern wird nach mehreren Jahren ebenfalls fällig.

Klappläden sollten auf gängige Beschläge und einwandfreie 
Funktion überprüft werden. Nicht selten kommt es im Bereich der 
Beschläge am Mauerwerk zu Beschädigungen, was mit Schäden 
an der Fassade verbunden sein kann.

Markisen, die mit der Hauswand fest verbunden sind, sollten 
voll ausgefahren werden, damit sie von möglichem Schmutz be-
freit und vor Beschädigungen beim Einfahren geschützt werden 
können. Anschließend gilt es, die Markise wetterfest einzupacken. 
Möglichst keine Folie verwenden, damit der Stoff auch im Winter 
Luft bekommt und atmen kann und nicht schwitzt.

Elektrische Leitungen und Schalter im Außenbereich sowie 
die Außenbeleuchtung müssen auf rissige Kabel, undichte Schalter 
oder Feuchtigkeit in der Beleuchtung geprüft werden. Außensteck-
dosen gehören von innen über einen extra Stromkreis und eine 
gesonderte Sicherung abgeschaltet, wenn sie nicht benutzt wer-
den. Einbrecher bedienen sich gerne außen liegender Steckdosen 
und Stromquellen, um so schneller erfolgreich bei ihren Vorhaben 
zu sein.

Türe und Tore vertragen an den Bändern und Scharnieren eine 
Fetteinreibung. Vorhandener Rost sollte vorher mit gängigem Rost-
löser entfernt werden. Türschließer bei Haustüren sollten in der kal-
ten Jahreszeit, wenn das Öl dickflüssiger wird, nachgestellt werden, 
damit die Türe wieder gut schießt. 

Schließzylinder in Haus- und Garagentüren sind für einen 
Spritzer Grafit dankbar. Absolut kein Öl für Schließzylinder verwen-
den, da die Federn und Stifte im Innenteil des Zylinders erheblich 
in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, wenn das Öl verharzt. 
Rolltore sollten an den Achsen der Rollen und an anderen beweg-
lichen mechanischen Teilen geölt und gefettet werden, damit ihre 
Leichtläufigkeit wieder gewährleistet ist.

Mit der Heizung sind Hauseigentümer auf der sicheren Seite, 
wenn sie einen Wartungsvertrag mit ihrem Heizungsinstallateur 
abgeschlossen haben. Die jährliche Wartung der Anlage ist ein 
absolutes Muss, damit keine Störungen auftreten. Von Vorteil ist, 
wenn der Heizungsfachmann keine lange Anfahrt bei einer Stö-
rung hat, die mit unangenehmer Wartezeit im kalten Haus verbun-
den ist.

Der E-Check oder Elektro-Check sollte in regelmäßigen Zeit-
abständen durch den Fachmann erfolgen, der die Hausinstallati-
on gut kennt. Wichtig ist der E-Check nach einem Mieterwechsel, 
um sicherzustellen, dass der ausgezogene Mieter nicht zusätzlich 
eigene, laienhafte Elektroinstallationen vorgenommen hat. Bei ei-
ner Neuvermietung haftet der Hauseigentümer/Vermieter für eine 
funktionierende und gefahrfreie Elektroinstallation. Bei Beachtung 
dieser Empfehlungen für ein winterfestes Haus müssten STIB-Le-
ser gut und ohne störende Beeinträchtigungen durch den Winter 
kommen. 

 Peter Berger




