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Nachhaltig und schnell zu angenehmer Wärme
(djd). Mit einer niedrigen Aufbauhöhe und innovativer Regeltech-
nik sorgen moderne Fußbodenheizungen für ein angenehmes 
und gesundes Raumklima. Die milde Wärme kommt rasch an der 
Oberfläche an und wird gleichmäßig verteilt. Das gilt vor allem, 
wenn die Heizung mit einem Belag aus keramischen Fliesen oder 
Natursteinplatten kombiniert wird, der Wärme sehr gut speichert 
und weiterleitet. Der Keramik-Klimaboden Bekotec-Therm von 
Schlüter-Systems etwa ermöglicht so angenehme Temperaturen 
im ganzen Haus. Mit niedrigen Vorlauftemperaturen für das Was-
ser in den Heizrohren arbeitet die Fußbodenheizung damit beson-
ders reaktionsschnell und energieeffizient und ist deshalb auch die 
ideale und sparsame Heizungslösung für den Betrieb mit regene-
rativen Energien. Mehr Infos gibt es unter www.bekotec-therm.de.

Nachhaltig und schnell zu angenehmer Wärme
 (djd). Für den Wohnkomfort im Dachgeschoss spielen Licht und 
gute Luft eine entscheidende Rolle. Dachfenster sind dafür der 
maßgebliche Faktor. Es gibt sie in nahezu allen Größen und Forma-
ten, mit Schallschutz- und Hitzeschutzverglasung. Spezialisierte 
Dienstleister wie TLS-Dachfenster übernehmen nicht nur die Pla-
nung und den Einbau der Fenster, sondern auch Pflege, Wartung 
und bei Bedarf die Reparaturen - mehr Infos: www.tls-dachfenster.
de. Welches Potenzial im Raum unterm Dach schlummert, sieht 
Michael Hartl, Zimmerer und Dachfensterberater, fast jeden Tag 
- etwa beim Neueinbau von zwei Dachfenstern im Badezimmer 
eines Ferienhauses im Allgäu: „Mit zwei direkt nebeneinanderlie-
genden Dachfenstern haben wir aus dem eher dunklen Zimmer in 
drei Tagen einen lichtdurchfluteten Raum gemacht.“

Den Heizungstausch gut überbrücken
(djd). Ein Wechsel von der alten, ölbetriebenen Heizung auf 
eine neue Anlagenart wie Wärmepumpe oder Pelletheizung 
sollte gut vorbereitet werden. Da Handwerker derzeit knapp 
sind, könnte es passieren, dass ein Anlagenwechsel, der meh-
rere Tage dauert, in die kalten Monate fällt. Mit einer mobilen 
Leih-Heizung übersteht man die Überbrückungszeit, ohne zu 
frieren. Diese Geräte werden, je nach Größe, direkt im Heizkel-
ler aufgestellt. Um etwa ein Einfamilienhaus warmzuhalten, 
leistet bereits ein Modell wie der elektrisch betriebene Hotboy 
von Hotmobil mit einer Wärmeleistung bis zu 36 Kilowatt gute 
Dienste. Der richtige Ansprechpartner dafür ist der Heizungs-
fachbetrieb vor Ort.

Lang lebe die Fliese
(djd). Um die Nachhaltigkeit eines Gebäudes beurteilen zu kön-
nen, muss dessen gesamter Lebenszyklus betrachtet werden. 
Denn nicht nur die Herstellung von Baumaterialien verbraucht 
Energie und Ressourcen, sondern insbesondere die Nutzungs-
phase. Ein gutes Beispiel für nachhaltige, langlebige Baumate-
rialien sind Fliesen. Denn am Ende ihrer Lebensdauer ist ihre 
C02-Bilanz besser als die vieler anderer Bodenbeläge. Hinzu 
kommt, dass Fliesen keine Luftschadstoffe abgeben und aus 
rein natürlichen, regional verfügbaren Mineralien bestehen. 
Keramik benötigt keine chemischen Pflegesubstanzen oder 
Auffrischungsrenovierungen, für die Pflege genügen Wasser 
und ein milder Neutralreiniger. Unter www.deutsche-fliese.de 
gibt es Ideen und Tipps für das Wohnen mit Keramikfliesen und 
Feinsteinzeug.
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Dank der verschiedenen Systemaufbauten kann die Fußbodenheizung sowohl 
bei Neubauten als auch bei der Sanierung im Altbau eingesetzt werden.

Hell und groß wirkt das neue Bad dank der beiden neuen Dachfenster. 
Sie bieten zusätzliche Kopffreiheit und lassen reichlich Tageslicht 
und Frischluft ins Innere. 

Fliesen sind eine zeitlose Bodengestaltung, die selbst bei hoher 
Beanspruchung Jahrzehnte überdauern kann. 

Wird eine Heizung ausgetauscht, ist die Wärmezufuhr für ein paar Tage
 unterbrochen. Doch dafür gibt es Lösungen.
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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. 
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Neues Bad mit Vermieter umgesetzt 
GEMEINSAM GEHT VIELES SCHNELLER UND LEICHTER – AUCH DAS NEUE BAD

Der Grund für den mehr als unattraktiven 
Zustand der Bäder liegt bei Mieter und 
Vermieter. Die Mieter sind oftmals Lang-
zeitmieter, wohnen nicht selten ihr gan-
zes Leben bereits in der Wohnung, was 
eine Renovierung und Modernisierung 
für den Eigentümer der Immobilie nahe-
zu unmöglich in der Vergangenheit ge-
macht hat. Andere Mieter haben bewusst 
auf eine Modernisierung des Bades, von 
Dusche und WC verzichtet, um weiterhin 
keine oder nur eine kleine Mietanpassung 
über die Jahre zu erhalten. Schluss damit! 
Ein Renovierungsstau schadet dem Haus 
in seiner Gesamtheit, mindert den Wert, er-
schwert die zukünftige Vermietbarkeit, lässt 
Mieteinkünfte über Jahre stagnieren, nicht 
ansteigen und mindert den Wohnwert für 
die Mieter. Modernisierungen mit Mietern, 
Langzeitmietern bei einer anteiligen Kos-
tenbeteiligung gemeinsam umsetzen, um 
auch weiterhin für eine moderate Miete in 
der Wohnung wohnen zu können. Vermie-

ter, die sich eine Veränderung in ihrem Bad 
wünschen, sollten auf ihren Mieter zugehen 
und ihm ein Beteiligungsangebot bei einer 
Modernisierung ihres Bades anbieten. So 
kommen Mieter schneller zu ihrem längst 
überfälligen Wunschbad und Hauseigentü-
mer zu einer teilweise modernisierten Woh-
nung. Die einmalige Kostenbeteiligung an 
der Badmodernisierung durch die Mieter 
kann auf die nächsten fünf oder mehr Jahre 
als anteilige Vorabmieterhöhung umgelegt 
werden, sodass in dieser Zeit auch mit kei-
ner Mieterhöhung durch den Vermieter zu 
rechnen ist. Neues Bad und eine weiterhin 
stabile Miete. Die Badmodernisierung kann 
natürlich noch mehr Wünsche der Mieter 
berücksichtigen, wenn diese eine Mietga-
rantie, z. B. für die nächsten zehn Jahre in 
der Wohnung wohnen bleiben zu wollen, 
gegenüber dem Vermieter abgeben. Dann 
ist der Weg zum Wunschbad nicht mehr 
weit. 

Ludwig Petermann

Wer durch Stuttgart geht, sieht in zahlreichen Innen- und Außenstadtteilen überwie-
gend noch viele alte Bestandsimmobilien, die sich in einem offensichtlichen Renovie-
rungsstau befinden. Die Vorstellung, wie die Bäder in diesen Wohnungen aussehen, 
sind keinen Gedanken wert. 

Auch ein kleines Bad kann alle 
Ansprüche erfüllen.

http://www.al-sanitaer.de
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Höchste Zeit für Heizungstausch 
HEIZUNGSMODERNISIERUNG WEGEN GESETZLICHER REGELUNG

Heizungs-Check unabhängig von Pflicht 
Nach der gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen Hei-
zungsanlagen ausgetauscht werden, die über 30 Jahre alt sind und 
mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden. 

(djd). Im Winter läuft die Heizung auf Hochtouren, was die kalte Jahreszeit zu einer echten 
Herausforderung für eine zuverlässige und effiziente Heiztechnik macht. Ob eine Heizung da-
bei sprichwörtlich Geld verbrennt, kann ein Laie nicht erkennen. Nur ein Profi sieht, wo es im 
Heizsystem Einsparpotenziale gibt – vom Kessel über die Wärmeverteilung bis hin zum Heiz-
körperventil. In Sachen Heizungstausch gibt es zum einen gesetzliche Vorschriften – zum an-
deren aber sollten Hausbesitzer grundsätzlich über eine Modernisierung nachdenken, wenn 
die Heizung technisch veraltet ist.

Dies gilt nicht, wenn diese schon 
auf Niedertemperatur- oder 
Brennwerttechnik umgerüstet 
sind. Von der Austauschpflicht 
sind zudem jene Eigentümer be-
freit, die ein Ein- oder Zweifami-
lienhaus bereits seit dem 1. Feb-
ruar 2002 selbst bewohnen. Zum 

Tausch verpflichtet sind dagegen jene, die das Eigentum durch 
Kauf, Schenkung oder Erbe nach dem Stichtag übernommen ha-
ben. „Ganz unabhängig von der Gesetzeslage sind viele Heizungen 
technisch veraltet und verbrauchen zu viel Energie. Mit einem pro-
fessionellen Check lässt sich bares Geld sparen“, rät Andreas Müller, 
Geschäftsführer Technik beim Zentralverband Heizung Sanitär Kli-
ma (ZVSHK). Ein solcher Check durch den Heizungsbauer umfas-
se alle Komponenten. Etwaige Mängel werden dem Eigentümer 
ebenso detailliert aufgezeigt wie sinnvolle Maßnahmen, um im 
Rahmen einer Heizungsmodernisierung oder -sanierung langfris-
tig Energie und Kosten zu sparen. Mehr Infos dazu und Adressen 
von Fachbetrieben gibt es unter www.wasserwaermeluft.de. Hier 
steht auch alles Wissenswerte zu den staatlichen Fördermitteln für 
eine energetische Sanierung, etwa durch die KfW oder das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Bis zu 30 Prozent Energie einsparen
„Mit moderner, effizienter Gas- und Ölbrennwerttechnik unter 
Einbindung von Solarthermie auf dem Dach, Wärmepumpen und 
einer Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch mit Holz- und Pellet-Sys-

Heizungsfachmann 
prüft neue Heizung.

http://www.koch-hoefingen.de
http://www.fliesen-baha.de


502/2023 RENOVIEREN & MODERNISIEREN

„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

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

temen kann man gegenüber der alten Heizungsanlage je nach 
Gebäudetechnik und Gebäudezustand in der Regel bis zu 30 Pro-
zent Energie einsparen“, rechnet Andreas Müller vor. Moderne und 
mittlerweile zunehmend digital steuerbare Heizkessel seien etwa 
mit Solarthermie auf dem Dach oder mit einem wassergeführten 
Kamin- oder Kachelofen kombinierbar: „Eine Heizungsmodernisie-
rung steigert zudem den Immobilienwert und sorgt für ein gutes 
Wohnklima sowie geringere Nebenkosten.“ 

Heizungs-Check verläuft in drei Schritten:
1.  Bewertung des Wärmeerzeugers: Gemessen werden Abgas- und 

Oberflächenverluste, Brennwertnutzung, die Dimension des 
Heizkessels und die Thermostatregelung. 

2.  Bewertung der Wärmeverteilung: Geht Energie auf dem Weg 
vom Kessel zum Heizkörper verloren? 

3.  Bewertung der Wärmeübergabe: Funktionieren Heizkörper, 
Thermostate und Raumtemperaturregler optimal?

Mehr Infos gibt es unter www.wasserwaermeluft.de. Dort kann 
man sich über weitere Prüfverfahren informieren, die für das Haus-
management wichtig sind. Jeder Check durch einen Fachbetrieb 
hilft, Einsparchancen zu erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Be-
triebskosten zu senken und Ressourcen zu schonen. 

http://www.selimi-fliesen.de
http://www.swh-heizungstechnik.de
http://www.beck-dach.de
http://www.gbd-bau.de
https://www.bss-fassadenwaesche.de/
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Der Gedanke, einmal wieder zu entrümpeln, ist meistens mit einem suchenden Besuch auf dem Dachboden oder im Keller nach 
einem bestimmten Teil verbunden, das ausgerechnet jetzt dringend benötigt und nicht gefunden wird: „Wir hatten doch … Wo 
haben wir denn das Teil zuletzt gesehen oder hingeräumt? Eigentlich müsste es in einem Regal liegen, aber es könnte auch in 
einem der Kartons vom letzten Umzug oder in den alten Kisten von Tante Trude liegen. Am Wochenende suchen wir das Teil, es 
kann ja nicht weg sein und bei der Gelegenheit räumen wir gleich den Dachboden und den Keller auf.“ 

Richtig entrümpeln will gelernt sein
MIT EINEM ANGEBOT SIND KUNDEN AUF DER SICHEREN SEITE

Aufräumen, sortieren und entrümpeln ist angesagt – was nicht 
mehr gebraucht wird, kommt weg. Wer den Dachboden und Keller 
entrümpeln will, sollte sich ein festes Datum vornehmen und zu-
nächst mit dem Dachboden beginnen. Der Keller sollte an einem 
anderen Termin aufgeräumt und entrümpelt werden. Aufräumen, 
sortieren und entrümpeln ist eine Beschäftigung für die ganze Fa-
milie und damit ist die Aufteilung auch schon vorgenommen. Jeder 
räumt, sortiert und entrümpelt in seinem persönlichen Bereich, in 
seiner Ecke auf dem Dachboden oder im Keller. Damit entscheidet 
auch jeder selbst, was er behalten will und was weg kann. Niemand 
setzt sich dem Vorwurf aus: „Du hast von meinen Sachen wieder 
etwas weggeworfen, was ich eigentlich noch behalten wollte!“ Der 
Verbleib über gemeinschaftliche Dinge sollte einvernehmlich gere-
gelt werden. Bei allen persönlichen Gegenständen stellt sich immer 
die gleiche Frage: Wie stark ist die Bindung zu den Sachen? Lohnt es 
sich, diese zu behalten, oder besser gleich weg damit? 

Wir haben die besten Tipps für eine Aufräum- und Entrümpe-
lungsaktion zusammengetragen und wünschen viel Spaß da-
bei. 

1. Die beste Zeit zum Entrümpeln
Die beste Zeit zum Aufräumen, Entrümpeln ist immer dann, wenn 
viel Zeit aufgewendet werden muss, um etwas zu finden, was man 
sucht. Klare Anzeichen, dass die Zeit wieder einmal reif ist, um auf-
zuräumen und zu entrümpeln. Im Jahr gibt es mehrere solcher An-
zeichen für eine Aufräum- und Entrümpelungsaktion, sie sollten 
nicht übersehen werden. Ein Anzeichen ist, wenn etwa ein Gerät, 
ein Bügeleisen, Toaster oder Staubsauger defekt ist und ersetzt wer-
den muss. Kein Grund mehr, die defekten Kleingeräte noch länger 
aufzuheben. Wenn die Staubsauger baugleich sein sollten, emp-
fiehlt es sich für Bastler, das alte Gerät eventuell auszuschlachten 
und noch verwendbare Teile weiter in einer beschrifteten Schachtel 
aufzuheben. Die Erfahrung lehrt aber, dass meistens nicht die Teile 
kaputtgehen, die man als Ersatzteile aufgehoben hat, sondern an-
dere. Also weg mit dem kompletten Elektrogerät. Das Altgerät am 

besten gleich beim Kauf des Ersatzgeräts dem 
Händler überlassen. Händler sind zur Rücknah-
me von Altgeräten beim Kauf eines neuen Geräts 
verpflichtet. Was nicht geht: Einen Staubsauger 
kaufen und eine Waschmaschine zur Entsorgung 
beim Händler abgeben. Eine weitere Möglichkeit 
ist, das Altgerät bei nächster Gelegenheit, mög-
lichst zeitnah, auf dem Wertstoffhof selbst abzu-
geben, spätestens am Ende der Aufräum- und 
Entsorgungsaktion. Gegenstände, die nicht wirk-
lich noch einen unüberwindbaren Erinnerungs-
wert haben: Von ihnen sollte man sich trennen. 
Nicht selten liegen oder stehen Gegenstände in 
einem oder fünf Jahren immer noch an derselben 
Stelle, ohne einmal bewegt zu werden. Also bes-
ser gleich weg damit. 

2. Entrümpeln tut gut
Aufräumen und entrümpeln kann eine spaßige Angelegenheit wer-
den, eine Gemeinschaftsaktion für die ganze Familie. Jeder hat eine 
großzügige, übersichtliche Fläche für seine Aufräum-, Sortier- und 
Entrümpelungsaktion. Eine gute Voraussetzung ist, die ganze Akti-
on ruhig und gelassen anzugehen, keine Hektik für das persönliche 
Umfeld zu schaffen. Der Gedanke, nach der Aufräum- und Entrüm-
pelungsaktion wieder über eine übersichtliche Ordnung zu verfü-
gen, ohne nach Gegenständen suchen zu müssen – ein schöner 
Gedanke. Die besten Entrümpelungstage sind die, an denen man 
draußen nichts unternehmen kann und der Tag eigentlich ein ver-
lorener Tag wäre. An solchen Tagen lässt sich gut räumen und ent-
rümpeln. Den Wetterbericht für die kommenden Tage anzuschauen, 
lohnt sich. Schlechte Räum- und Entrümpelungstage sind die Tage, 
an denen man emotional oder labil aufgestellt ist, solche Tage tau-
gen nicht für Trennungen von nicht mehr benötigten Dingen.

3. Realistisch planen
Wer eine Aufräum-, Sortier- und Entrümpelungsaktion plant, sollte 
ausgeruht und gut gelaunt vorgehen. Von Vorteil ist, wenn vor der 
Aufräum- und Entrümpelungsaktion möglichst viele kleine Kartons 
mit Stülpdeckel in der Größe eines DIN-A4-Blattes oder Schuhkar-
tons mit einer Höhe von 10 bis 15 cm offen nebeneinander aufge-
stellt werden. Anschließend vor den jeweiligen Karton ein Blatt mit 
der Aufschrift legen, was sich in dem Karton befinden soll. In grö-
ßere Kartons kommt alles, was weg soll, nach Materialien sortiert: 
Glas, Klamotten, Kunststoff, Metall, Papier, Karton. Was weiterhin 
aufgehoben werden soll, verteilt sich auf die kleineren Kartons. Je 
mehr Kartons für die Sortierung zur Verfügung stehen, desto bes-
ser lassen sich die Dinge in Schränken und Regalen aufheben und 
übersichtlich einordnen. 
Alle Kartons werden sofort mit größeren selbstklebenden Etiketten 
gut lesbar beschriftet. Bei Schuhen hilft ein Bild auf der Vorderseite 
des Kartons und erspart die Sucherei. Bei anderen Dingen kann ein 
Bild mit dem Handy oder der Digitalkamera gemacht werden, um 
es anschließend auszudrucken und als Etikett zu verwenden. Wich-
tige Dinge, die man häufiger benötigt, kommen auf Augenhöhe ins 
Regal. Schwere Dinge kommen grundsätzlich nach unten, ebenso 
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Richtig entrümpeln ist mehr als Sperrmüll auf die Straße stellen. 
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wie Saisonwaren und Oster- und Weihnachtsdeko, Winterschuhe, 
Badeschlappen. Von Vorteil ist, wenn jedes Familienmitglied sein 
eigenes Regal, seinen eigenen Aufbewahrungsschrank hat. 
Schränke oder Kommoden, die defekt sind und deren Reparatur 
nicht lohnt, kommen weg. Kleidung wird sortiert, getrennt nach: 
für die Kleiderkammer, für den Kleidercontainer oder für den Se-
cond-Hand-Shop. Gewaschen oder gereinigt werden die behalte-
nen Kleidungsstücke erst, bevor sie noch einmal getragen werden. 

4. Auswählen: Was kann weg?
Emotionen können sehr belastend sein. Ein Grund mehr, warum 
man sich gut überlegen sollte, wem damit geholfen ist, wenn man 
Gegenstände, die einen traurig stimmen, länger aufhebt und sie 
auf dem Dachboden oder dem Keller nur rumliegen. Bei manchen 
Gegenständen erinnert ein schlechtes Gewissen daran, repariert, 
gelesen oder verwendet zu werden. Von Dingen, die wahrschein-
lich auch weiterhin längere Zeit unbenutzt bleiben, sollte man sich 
auch trennen. Mit manchen Gegenständen verschwindet auch das 
schlechte Gewissen, wenn man sie entsorgt, was kein Nachteil ist. 

5. Ordnung durch Kisten
Nachdem jetzt aufgeräumt und sortiert wurde, bekommt die Aktion 
Entsorgung eine völlig neue Bedeutung. Die Gegenstände, die weg 
sollen, wurden alle vorsortiert nach den Materialien, aus denen sie 
hergestellt wurden. Dinge, für die man selbst keine Verwendung 
mehr hat, können andere gut gebrauchen. Eine Idee: Beschriften 
Sie beim Ausmisten fünf verschiedene Kisten mit den Worten „Ver-
schenken“, „Reparieren“, „Verkaufen“, „Wegwerfen“, „Weiß-nicht-Kiste“.
■  Alles, was in der Reparatur-Kiste ist, sollte binnen der nächsten
 Wochen in Ordnung gebracht werden. Ein fester Termin dafür 
 hilft. 
■  Die kaputten Sachen, die nicht repariert werden, wandern in 
 die Wegwerf-Kiste. Alles, was kaputt ist und sich nicht 
 reparieren lässt, kommt weg. 
■  Die Dinge in den Verschenken- und Verkaufen-Kisten finden 
 bei einem Hofflohmarkt neue Besitzer. Wer selbst nicht auf 
 den Flohmarkt geht, kann die Sachen im Internet anbieten 
 oder per Kleinanzeige an Selbstabholer oder Händler 
 loswerden. 
■  In die Weiß-nicht-Kiste kommen alle Dinge, bei denen Sie sich 
 noch nicht sicher sind, ob Sie diese noch brauchen. Wenn ein 
 Jahr vergangen ist und die Sachen in der Kiste niemand 
 vermisst hat, können diese weg. 

6. Von klein nach groß entrümpeln
Eine geordnete Vorgehensweise ist auch bei einer Aufräum-, Sor-
tier- und Entrümpelungsaktion angesagt. Begonnen wird damit, 
Schubladen, Kommoden und Schränke auszumisten, dann auf den 
Oberflächen. So wird Platz geschaffen für Dinge, die im Zimmer lie-
gen und an einem festen Platz gesucht werden. Kleine Schubladen 
oder Kartons auszuräumen, ist am Anfang leichter als den ganzen 
Dachboden oder Keller auf einmal. Kleine Erfolgserlebnisse spornen 
zu größeren Taten an. 

7. Sachen der Kinder abholen lassen
Kinder, die bereits ausgezogen sind und einen eigenen Haushalt 
führen, sollten ihre auf dem Dachboden und im Keller eingelager-
ten Gegenstände abholen und selbst entsorgen. Keller und Spei-
cher sind kein Endlager für Zurückgelassenes, was in einigen Jahren 
dann sowieso ungesehen weggeworfen wird. Eine angemessene 
Abholfrist für Gegenstände aus der Kinder- und Jugendzeit sollte 
gesetzt werden. Jetzt ist es an den Kindern, eine Entscheidung zu 
fällen.

8. Sachen des verstorbenen Partners
Persönliche Gegenstände des verstorbenen Partners können die 
Erinnerung wachhalten und helfen, den Verlust zu verarbeiten, 
können aber auch eine Belastung werden. Wann die Zeit reif ist, 
sich von einigen dieser Gegenstände zu trennen, lässt sich nicht all-
gemein beantworten. Hilfreich ist es, Verwandte zu fragen, was sie 
eventuell als Erinnerungsstück an den Verstorbenen haben möch-
ten. Das Weggeben fällt leichter, wenn man weiß, dass die Sachen 
für andere Menschen einen Sinn ergeben.

9. Unterstützung beim Entrümpeln 
Aufräumen und entrümpeln fällt vielen Menschen schwer, wenn 
die Dinge mit Emotionen behaftet sind. Deshalb ist es von Vorteil, 
schon früh zu entscheiden, was man weggeben kann und was 
nicht. Wer Probleme hat, diese Entscheidungen allein zu fällen, soll-
te sich mit einer vertrauten Person ans Ausmisten und Entrümpeln 
machen oder sich an einen Profi wenden. Kontakt zu sogenannten 
„Aufräumtrainern“ findet man im Internet. Sie unterstützen einen 
dabei, Ordnung in die Dinge zu bringen.

10. Ansammeln vermeiden
Dafür gibt es eine gute Regel: Für jeden Gegenstand, der neu ins 
Haus kommt, muss ein anderer gehen. Für manche klingt das hart, 
es hat aber den Vorteil, dass man sich bei jeder Neuanschaffung mit 
der Frage auseinandersetzen muss: Brauche ich das wirklich? Beim 
Kleiderkauf kann man damit gut anfangen. 

11. Profis beauftragen
Wer keine Lust oder Zeit für eine Aufräum-, Sortier- und Entrüm-
pelungsaktion hat, z. B. bei einer Haushaltsauflösung nach einem 
Sterbefall oder wenn Messies die Wohnung zugemüllt haben, der 
kann Entrümpelungsprofis aus der näheren Umgebung für einen 
Besichtigungstermin einladen. Wichtig ist ein Angebot, damit vor-
her die Leistungen und Kosten für die Entrümpelung sowie alle 
Entsorgungskosten bekannt sind. 

Mehrere Angebote mit allen Leistungen einzuholen, ist von Vorteil, 
da die Kosten sich bei den einzelnen Anbietern deutlich unterschei-
den können. Die ausgeräumte Wohnung, das Haus besenrein zu 
hinterlassen, ist selbstverständlich. Auch wichtig: Wertgegenstände, 
die aus den ausgeräumten Räumen stammen und verkauft wurden, 
sind dem Auftraggeber gutzuschreiben. Die Wertanrechnung redu-
ziert die eigenen Kosten für die Entsorgungsaktion. 

Fred Mühlmann

Oberdorfstraße 18 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Telefon: 0711 / 414 60 390 · Mobil: 0173 / 69 99 196

www.harasek-entsorgung.de

Kostenlose Vorbesichtigung

sowie Beratung vor Ort
Simone
Harasek

https://harasek-entsorgung.de/
https://www.schoch-trans.de/willkommen.html
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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



