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Der Entschluss steht fest, es soll eine Eigentumswohnung gekauft 
werden und die niedrigen Zinsen bestätigen den Kaufentschluss 
zusätzlich. Bevor jedoch die Wünsche für die zu kaufende Immobilie 
alle aufgelistet werden, müssen die Finanzen auf den Prüfstand. Alle 
regelmäßigen Einnahmen und monatlichen Ausgaben müssen auf-
gelistet werden, um den zu finanzierenden Kaufpreis zu ermitteln.
Die Banken und Sparkassen finanzieren maximal 80 Prozent der 
Kaufsumme einer Immobilie, was einem Eigenkapitalanteil von 
mindestens 20 Prozent plus X 
betrifft. Das X steht für die Ne-
benkosten, die mit dem Kauf 
einer Immobilie fällig werden. 
Grunderwerbssteuer, Notarkos-
ten, Maklerprovision, Versiche-
rungen, Kosten für den Umzug 
und erforderliche Neuanschaf-
fungen bei Möbeln, Vorhängen 
und weiteren nicht geplanten 
Ausgaben.
Der finanzielle Rahmen für die 
zu erwerbende Immobilie steht 
und gibt unmissverständlich 
vor, dass nicht alle Wünsche 
bei der gesuchten Eigentums-
wohnung in Erfüllung gehen 
können.
Die Frage, die sich durch den 
zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Rahmen selbst be-
antwortet, gibt vor, dass die 
Wohnung, die gekauft werden 
soll, keine Neubauwohnung, 
sondern eine Bestandswoh-
nung sein wird. Bestandswohnungen haben den Vorteil, dass sie 
im Kaufpreis günstiger als Neubauwohnungen sind und durchaus 
nicht zu unterschätzende Vorteile haben.
Der Vorteil einer Bestandsimmobilie ist, die Käufer können bereits 
vor dem Kauf die Wohnung besichtigen, die eventuell gekauft 
werden soll. Bei Neubauwohnungen existiert zum Zeitpunkt des 
Verkaufs höchstens eine Zeichnung und ein spielzeugähnliches 
Modell. Nicht wenige Käufer einer Neubauwohnung waren schon 
enttäuscht, als sie dann die tatsächlichen Räumlichkeiten und ihre 
Größe erstmals im Rohbau oder in Form einer Musterwohnung erst-
mals gesehen haben.
Die Bestandswohnung (gebrauchte Immobilie) hat auch den Vorteil, 
dass sie meistens leer ist, unbewohnt und nach einer überschau-
baren Renovierung schnell beziehbar. Bei handwerklich begabten 
Käufern können manche anstehenden Arbeiten in der neuen Woh-
nung als Eigenleistung erbracht werden. Der schnelle Einzug in die 
neuen eigenen vier Wände, spart zusätzlich Miete für die bisher 
bewohnte Wohnung.
Wichtig ist, die Bestandsimmobilie wird gekauft wie gesehen, spä-
tere Mängel an der Wohnung sind nicht reklamierbar. Die Besichti-
gung einer gebrauchten Immobilie ist daher sehr wichtig. Bei der 
Besichtigung nicht entdeckte bzw. übersehene Mängel müssen auf 
eigene Kosten später beseitigt werden. Die Schlussbesichtigung 
der Wohnung sollte daher nie allein und unter Zeitdruck erfolgen. 

Welche Immobilie ist die richtige
Der Traum vom Wohnungseigentum steht für die meisten Menschen ganz oben auf der Wunschliste. Doch bevor diese 
wahrscheinlich größte Investition des Lebens getätigt werden kann, sind eine Menge offener Fragen zu klären, um überhaupt 
mit der eigentlichen Suche nach der Wunschimmobilie beginnen zu können.

ANFORDERUNGEN UND WÜNSCHE SO VERSCHIEDEN WIE DIE KÄUFER

Wichtig sind Fragen nach der Bausubstanz sowie der Zustand nach 
Heizung, Elektro- und Sanitärinstallationen, da hier hohe versteckte 
Kosten lauern können. Rechnungen von der letzten Modernisierung 
der Wohnung können hilfreich beim Abschätzen eines finanziellen 
Reparaturrisikos sein.
Niemand muss unbedingt kaufen, dieses Ass sollten Käufer aus-
spielen, wenn der Verkäufer auf gestellte Fragen nicht ausreichend 
antworten möchte. Ein unabhängiger Bausachverständiger ist bei 

der Schlussbesichtigung der Wohnung hilfreich, wenn die Käufer 
nicht fachkundig sind. Ein Sachverständiger kann den Energieaus-
weis und die bestehende Wärmedämmung bewerten.
Damit Käufer über die Folgekosten für den Wohnungskauf genau 
informiert sind, sollten sie sich die Protokolle der Eigentümerver-
sammlungen der letzten fünf Jahre zeigen lassen und dies genau 
unter die Lupe nehmen. Die Eigentümerprotokolle geben auch 
Auskunft über geplante Investitionen am Gebäude und wie die Ei-
gentümergemeinschaft funktioniert. Interessant ist auch die Höhe 
der vorhandenen Instandhaltungsrücklage, die Auskunft darüber 
gibt, welche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten über eine Son-
derumlage finanziert werden müssen. Eigentümer werden über 
Sonderumlagen für zusätzliche Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsarbeiten zur Kasse gebeten.
Eine Eigentumswohnung zu haben, bedeutet nicht, kostenlos zu 
wohnen. Neben den monatlichen Finanzierungskosten kommen 
noch laufende Kosten von 200 bis 300 Euro hinzu, die sich auch 
noch durch die Eigentümergemeinschaft für Rücklagen erhöhen 
können. Bei einer Wohnungsgröße von 100 Quadratmetern rechnet 
man mit 100 Euro an monatlichen Rücklagen.
Nur wenn alle Fragen um die neue Eigentumswohnung zufrie-
denstellend geklärt sind, steht dem Kaufabschluss nichts mehr im 
Wege. 
 Frank Winter

Nicht einfach, sich für die richtige Immobilie 
zu entscheiden. Neubau oder neu renoviert?
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EDITORIAL

Jetzt kommt zuerst Weihnachten
Alles andere muss warten 

Am Ende eines Jahres blicken viele Unternehmen, Organisationen, Redaktionen 
großer Fernsehsender und Tageszeitungen gerne zurück, um noch einmal an 
das vergangene Jahr, die wesentlichen Ereignisse und Höhepunkte zu erinnern. 
Wir wollen bewusst darauf verzichten, da das Jahr 2022 nicht mit erwähnens-
werten positiven Highlights für Deutschland oder Europa ausgestattet war, um 
noch einmal daran zu erinnern. Die persönliche Jahresendabrechnung sollte je-
der für sich selbst ziehen, um ein individuelles, möglichst positives Ergebnis für 
sich und das ablaufende Jahr 2022 festzustellen. 
Unser Fazit – ein Wunsch, den wir schnell auf den Punkt bringen: Das neue Jahr 
2023 kann nicht nur, sondern muss in vielen Bereichen für die Menschen dieses 
Landes und für Europa wieder besser werden – weshalb wir dem neuen Jahr 
offen, unvoreingenommen und voller Erwartung entgegensehen, um aus den 
neuen Aufgaben und den sich anbietenden Möglichkeiten über das Jahr das 
Richtige, das Beste zu machen.

Es gibt viel zu tun in 2023
Politische Fehler aller Parteien aus den vergangenen Jahren müssen schnells-
tens korrigiert werden, um einen größeren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
Schaden verbunden mit nicht überschaubaren Folgen für unser Land in 2023 
abzuwenden. Für gegenseitige Schuldzuweisungen über politische Fehler bei 
Entscheidungen in der Vergangenheit von Regierung und Opposition ist jetzt 
keine Zeit. Der „Patient Deutschland“ liegt bereits auf der Intensivstation, sein 
Zustand ist wesentlich geschwächt. Ein akutes Versagen einzelner wichtiger Or-
gane wird befürchtet, muss unbedingt verhindert werden. 
Oberste Priorität: Der Gesamtzustand des „Patienten Deutschland“ muss aktiv 
und schnellstens stabilisiert werden. Alle Abteilungen haben sich auf die aktive 
Lebenserhaltung, die schnelle Genesung des Patienten zu konzentrieren. Eine 
erste vorsichtige Diagnose lautet: Der „Patient Deutschland“ leidet an einem 
chronischen Helfersyndrom, das den eigenen Zustand massiv schwächt und ihn 
in die Abhängigkeit von Dritten rutschen lässt. 

Eigene Interessen stärker vertreten
Für das neue Jahr gehört zu den obersten Prioritäten, die verschiedensten Be-
lange unseres eigenen Landes, für Menschen und Unternehmen, nach innen 
mehr zu unterstützen, zu stärken und unsere Interessen nach außen besser zu 
vertreten. Bitte mehr Selbstbewusstsein! Wir sind Deutschland, wir sind wer. 
Und ohne uns, unsere aktive Unterstützung in vielen Bereichen sowie finanzi-
ellen Hilfen, teilweise bis an die eigenen Grenzen in welcher Form auch immer, 
geht in vielen anderen Ländern nichts. Dafür dürfen wir unsere eigenen Interes-
sen auch nennen, diese nach außen fordernd, selbstbewusst vertreten. Politiker 
aller demokratischen Parteien sollten für 2023 als gemeinsames Ziel sehen, den 
Wirtschaftsstandort Deutschland zu stabilisieren, um seine mögliche Leistungs-
fähigkeit für die Zukunft zu erhalten.
Für das neue Jahr haben wir viele zusätzliche Ideen, die wir gern für Sie, unsere 
Leser und Kunden, umsetzen wollen. Lassen Sie sich überraschen. Ein Blick auf 
unsere StIB-Internetausgaben unter www.stib-cm.de lohnt immer. 

 

Moritz Clausner
Redaktionsleiter

            
 

 
                Moritz Clausner 
                  Redaktionsleiter 
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Der richtige Termin
Wer eine Immobilie besichtigt, sollte dies 

unbedingt bei hellem Tageslicht tun. Dann 
lassen sich nicht nur Mängel besser entde-
cken, sondern auch die Lichtverhältnisse 
insgesamt beurteilen. Wer wissen will, ob 
Verkehrslärm oder Gewerbe in der Nähe 
nerven, sollte werktags besichtigen – vor 
oder nach der Mittagszeit..

Zeit lassen
Ein gründliche Immobilienbesichtigung 

benötigt Zeit – und die sollten sich Verkäu-
fer und Kaufinteressierte auch nehmen. Las-
sen Sie jeden Raum in Ruhe auf sich wirken, 
achten Sie auf Details wie Heizkörper, Fens-
ter, Türen und Beschläge. Lassen Sie sich al-
les in Ruhe zeigen und machen Sie abschlie-
ßend noch einen zweiten Rundgang. Dann 
fallen Ihnen sicher noch offene Fragen ein 
und Sie bekommen einen nachhaltigeren 
Eindruck.

Mindestens vier Augen
Auch bei einem ersten Besichtigungs-

termin empfiehlt es sich, sich einen Beglei-
ter mitzunehmen. Das Vier-Augen-Prinzip 
macht jeden Besichtigungstermin doppelt 
so ergiebig, da jeder Mensch auf andere 
Dinge achtet. Die Gefahr, etwas Wesentli-
ches zu übersehen, ist so deutlich geringer.

Fragenkatalog und Kriterienliste
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Vorstel-

lungen und Wünsche am Objekt überprü-
fen. Dabei hilft eine Liste der wichtigsten 
Kriterien, die das Haus erfüllen soll, sowie 
eine Liste der wichtigsten Fragen, die mit 
dem Verkäufer geklärt werden müssen. Sol-
che Listen vereinfachen den Besichtigungs-
termin erheblich.

Grundriss mitnehmen
Lassen Sie sich im Anschluss an die Be-

sichtigung einen Bauplan oder eine Grund-
risszeichnung nebst Wohnflächenberech-
nung aushändigen oder fotokopieren Sie 
diese. Ein digitales Foto davon tut es zur 
Not auch. Dann können Sie sich in Ruhe 
überlegen, ob die Raumaufteilung Ihren 
Anforderungen entspricht und ob die ge-
wünschten Möbel auch ihren Platz finden 
würden.

Augenmerk auf Bausubstanz und 
Anlagentechnik

Insbesondere bei gebrauchten Immo-
bilien sollten Sie Wände, Fenster, Türen, 
Dachstuhl und Keller so genau wie möglich 
unter die Lupe nehmen. Haben sich irgend-
wo Fäulnis oder Feuchtigkeit ihren Weg ge-
bahnt, kann es bei einer Sanierung schnell 
teuer werden. Achten Sie auf möglichen 

Schimmelbefall in Zimmerecken oder hin-
ter gestellten Möbeln, probieren Sie Fenster, 
Rollläden und Türen auch aus. Nehmen Sie 
auch die Haustechnik unter die Lupe:

Wie alt ist der Heizkessel? In welchem 
Zustand sind die Strom- und Wasserleitun-
gen?

Energieausweis
Wer eine Immobilie verkauft, muss zwin-

gend einen Energieausweis vorlegen. Bei 
vielen Immobilienangeboten heißt es, er 
wäre in Arbeit. Käufer sollten aber nicht frei-
willig darauf verzichten, sondern vielmehr 
darauf bestehen. Nur dann erhält man ei-
nen Vergleichswert für den Energiehunger 
einer Immobilie, vor allem, was den kost-
spieligen Heizbedarf betrifft.

Nachbarschaft besichtigen
Zu einer Immobilienbesichtigung soll-

te immer auch ein Spaziergang durch die 
Nachbarschaft gehören. So werden Sie 
sich klar darüber, wie gut die Infrastruktur 
in direkter Umgebung ist, ob von irgend-
wo eine Lärmquelle stört, und können die 
Entfernungen zu Einkaufsmöglichkeiten, 
Schulen oder Haltestellen für Bus und Bahn 
abschätzen. Nicht zuletzt spielt auch die 
Atmosphäre in einem Wohnquartier eine 
wichtige Rolle. 

Markus Winter

Wichtige Tipps für Immobilienkäufer

Familie freut sich auf neues Haus 
mit mehr Platz für alle Familienmitglieder.
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Planung für  Wunschbad 

Schlüssel für  
 Eigenheim

Gutschein für  

 neue Küche

Moritz Clausner
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Allen Leserinnen, Lesern und Kunden der Stuttgarter Berater-Magazine 
wünschen wir für die kommenden Fest- und Weihnachtsfeiertage alles Gute, 

Gesundheit, Ruhe, Zufriedenheit und persönliches Wohlergehen. 

Bei allen Kunden bedanken wir uns für eine gute, erfolgreiche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir gerne auch 2023 weiter fortsetzen. 

Ihre Stuttgarter Berater Magazine 



712/2022 VERBRAUCHER & RECHT

Erben müssen Fristen beachten. Vorsicht vor Verfristung. 

Wallbox absetzbar Wandladestation 
Eigentümer, die ihre vermietete Immobilie mit einer oder mehreren 
Ladestationen ausgestattet haben, können die dafür angefallenen 
Kosten steuerlich geltend machen. Steuerrechtlich sind nachgerüs-
tete E-Ladesäulen als eigenständige Wirtschaftsgüter zu betrachten, 
worauf der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) hinweist. 
Die Kosten für die Ladesäulennachrüstung müssen Vermieter daher 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Je nach 
Wallbox oder Wall Connectoren haben sie dafür einen Abschrei-
bungsspielraum von sechs bis zehn Jahren betriebsgewöhnlicher 
Nutzungsdauer. Neben den Anschaffungs- und Installationskosten 
sind auch Kosten für eventuell notwendige Genehmigungen durch 
die Netzbetreiber komplett abschreibbar. 

Stromer dürfen in Tiefgarage 
E-Autos haben gleiche Parkrechte 
Eine Wohneigentümergemeinschaft wollte das Parken von Elek-
troautos in der Tiefgarage verbieten, da von ihnen eine erhöhte 
Brandgefahr ausgehen würde. Die Eigentümerin einer Wohnung 
wehrte sich gegen die Eigentümergemeinschaft vor dem Amtsge-
richt Wiesbaden (AZ.: 92 C 2541/21) und wurde in ihrer Argumen-
tation bestätigt. Wenn Eigentümer das Recht auf eine Ladestation 
und die dazu nötigen Baumaßnahmen haben, dann würde ein Ab-
stellverbot von E-Autos in einer Tiefgarage diesen Rechtsanspruch 
aushebeln und in einem krassen Widerspruch zu diesem stehen. 
In der Landeshauptstadt Stuttgart fehlen aktuell 3600 Ladepunk-
te im öffentlichen Raum für E-Autos. Die Zahl der reinen Stromer 
könnte in diesem Jahr 10.000 Fahrzeuge erreichen, weshalb die In-
vestitionen von privaten Ladestationen auch finanziell bezuschusst 
werden. 

WEILER 
Rechtsanwalt

Rotebühlstrasse 155
70197 Stuttgart
Tel. 0711/633 650-13
Fax 0711/633 650-14
Mobil 0162/4993542
mail@weiler-recht.de
www.weiler-recht.de

Schwerpunkt 
Miet- & Wohnungseigentumsrecht

Rechtsanwalt
Stefan Weiler

Fristen sind dazu da, eingehalten zu werden. Diese Erfahrung 
mussten Erben machen, die zuvor ein als wertlos angesehenes 
Erbe unbedacht ausgeschlagen hatten. Nach der Ausschlagung 
des Erbes hatten sie dies bereut, da sich das Erbe als ergiebiger 
herausstellte, als zunächst erwartet. 
Die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltsver-
eins (DAV) hat in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des 
Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg (AZ: 2 W 35/21) verwiesen.

In dem verhandelten Fall haben Geschwister als gesetzliche Erben 
einen Geldbetrag, den sie zunächst ausgeschlagen hatten, da er 
sich ihrer Meinung nach als zu gering herausstellte, jetzt doch be-
ansprucht, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatten, dass es sich 
um einen Barbetrag von rund 20.000 € handelt. Die Geschwister 
fochten darauf hin ihre Ausschlagungserklärung an, die aber nach 
der sechswöchigen Anfechtungsfrist bei Gericht und somit ver-
spätet eingegangen ist, weshalb die Anfechtung für verfristet und 
damit für unwirksam erklärt wurde. Die Geschwister haben keine 
Möglichkeit mehr, Zugriff auf das vorzeitig ausgeschlagene Erbe 
zu erhalten.

Justizia – sollte immer neutral und gerecht sein.

https://www.weiler-recht.de
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1. Kaufen, bauen, renovieren?
Zuerst muss das Vorhaben geklärt wer-
den. Wer baut, kann unter Umständen 
Erwerbsnebenkosten einsparen, indem 
Grundstücks- und Baukosten voneinander 
getrennt werden. 
So fällt die Grunderwerbsteuer nur auf 
den Grundstückspreis an. Bestandsobjekte 
hingegen sind weniger abhängig vom ak-
tuellen Baupreisindex und so günstiger zu 
erwerben. 
Das passende Objekt zu finden, ist die 
höchste Kunst. Ein Makler verlangt häufig 
mehr als 3 % vom Netto des Kaufpreises an 
Courtage. Daher kann es sich auszahlen, 
selbst auf die Suche zu gehen. 
Solide Objekte wechseln häufig den Be-
sitzer, bevor sie auf Online-Plattformen 
gestellt werden. Es lohnt sich, wachsam zu 
sein und potenzielle Verkäufer anzuspre-
chen. Um nicht die Katze im Sack zu kau-
fen, empfiehlt es sich, vor dem Erwerb ein 
Gutachten einzuholen.

In drei Schritten zum Eigentümer
Für 80 % der Deutschen steht das Wohneigentum ganz oben auf der Wunschliste. Doch nicht mal jeder Zweite kann sich als 
Eigentümer bezeichnen. Lesen Sie, wie man in drei Schritten Wohneigentümer werden kann und dabei Fehler vermeidet!

DAMIT DER TRAUM NICHT ZUM ALBTRAUM WIRD

2. Passende Finanzierung 
finden

Wird Fremdkapital benötigt, lohnt sich ein 
unabhängiger Finanzberater, der sich auf 
Baufinanzierungen spezialisiert hat. Zu des-
sen Service gehört, die Angebote verschie-
dener Banken miteinander zu vergleichen 
und eventuelle Förderdarlehen einzubezie-
hen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
sind zinsfreie Darlehen und bis zu 20.000 
Euro Tilgungszuschuss möglich.
Bei Neubauvorhaben sollte in etwa ein 
Viertel der Gesamtkosten an Eigenkapital 
bereitgehalten werden. Bei entsprechender 
Bonität könnte darauf verzichtet und die Er-
werbsnebenkosten (5-10 %) mitfinanziert 
werden. Dieses wirkt sich jedoch negativ 
auf den Zins aus. Mindestens die Hälfte der 
Rate sollte Tilgungsanteil sein, damit die 
Finanzierungsdauer überschaubar bleibt. 
Wer günstig kauft und selbst renoviert, 
dem wird die Eigenleistung als fiktives Ka-
pital angerechnet, da der Wertsteigerung 
des Objekts weniger Kosten entgegenzu-
stellen sind.

3. Den günstigen Zins sichern 
Momentan sind Finanzierungen mit Zin-
sen nahe der Ein-Prozent-Grenze möglich. 
Doch keine Bank sichert diesen Zins über 
die komplette Laufzeit ab. Erhöht sich der 
Zins nach Ablauf der Zinsbindung, muss 
entweder die Rate erhöht oder die Lauf-
zeit verlängert werden. Damit die Lust am 
Eigenheim nicht vergeht, sollten zusätzlich 
20 % der Rate in ein geeignetes Produkt 
gespart werden, um nach dem Ende der 
Zinsbindung die Restschuld zu verringern. 
Die Banken bestehen auf einer Feuer- oder 
Wohngebäudeversicherung, damit am 
Ende kein Haus abzubezahlen ist, welches 
es nicht mehr gibt. Des Weiteren sind Kos-
ten für die Risikovorsorge einzukalkulieren, 
um im Krankheitsfall, bei Arbeitsunfähigkeit 
oder Erwerbslosigkeit vor dem finanziellen 
Ruin geschützt zu sein. Unabhängige Fi-
nanz- und Versicherungsmakler können in 
der Regel aus einem Pool hunderter Banken 
und Versicherungen das maßgeschneiderte 
Produkt auswählen. 

Hans-Peter-Kornelius

Eine junge Familie, die es geschafft hat, ein Haus mit Garten zu erwerben.
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Viele Senioren haben fürs Alter vorgesorgt mit 
einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. 
Doch spätestens mit dem Eintritt in den Ruhestand 
müssen Sie Kassensturz machen: Reicht die gesetzliche 
Altersrente aus, um mögliche Kredite abzubezahlen, die 
Instandhaltung der Immobilie zu gewährleisten und 
ohne finanzielle Sorgen zu leben?

Eine Immobilienrente bietet Ihnen die 
Möglichkeit, in vertrauter Umgebung 
wohnen zu bleiben, ohne jeden Cent 
zweimal umdrehen zu müssen. In 
Deutschland gibt es eine Reihe von 
Anbietern auf dem Markt der Alters- 
finanzierung. Interessenten sind gut 
beraten, sich genau über die einzel-
nen Modelle von Teilverkauf oder  
Immobilienrente zu informieren. Da-
bei lohnt es sich, auch auf versteckte 
Kosten und Gebühren zu achten. Mit 
der Immobilienrente eines renom-
mierten und vertrauenswürdigen An-
bieters wie der Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG nutzen Senioren das 

Geld, das in Ihrer Immobilie steckt. 
Beim Verkauf profitieren Sie von 
transparenten flexiblen Vertragskon-
ditionen und können wählen  
zwischen einer Einmalzahlung, einer 
monatlichen Leibrente oder eine 
Kombination aus Beidem. Das er-
möglicht es Ihnen, schuldenfrei zu  
leben und bei Bedarf die Immobilie 
barrierefrei umzubauen, über Geld 
für Haushaltshilfen und Pflege zu ver-
fügen oder sich im Alter Wünsche zu 
erfüllen. Die monatlichen Zahlungen 
werden erst eingestellt, wenn der  
Senior oder bei Paaren der länger  
lebende Partner stirbt. Außerdem  

garantiert der Käufer ein lebens- 
langes Wohn- und Nutzungsrecht  
für alle Leibrentenberechtigten. Und  
auch die Wohnqualität ist gesichert,  
weil sich der neue Eigentümer, die  
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, 
um die Instandhaltung der Immobilie 
kümmert. So sind Senioren nach Ver-
tragsabschluss langfristig abgesichert.
 

Herr Peter Grunert von der 
Niederlassung Stuttgart 
berät Sie dazu gerne.

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Niederlassung Stuttgart
Mobil: 0151-26 35 10 48 
stuttgart@deutsche-leibrenten.de

Immobilienrente – für einen  
finanziell sorgenfreien Ruhestand

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebens langen Immobilienrente

Jetzt unverbindlich und kostenlos  beraten  lassen: 
telefonisch, online und vor Ort bei Ihnen Zuhause. 
Es berät Sie Peter Grunert:

 0151.26351048
  stuttgart@deutsche-leibrenten.de

stuttgart.deutsche-leibrenten.de

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Niederlassung Stuttgart

https://www.deutsche-leibrenten.de/
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Verrentung mit HausplusRente

Ihre Immobilie – Ihre Geldquelle

Der Wert Ihrer Immobilie hat 
sich in den letzten zehn Jahren 
meist verdoppelt.

Mit HausplusRente ist es 
möglich, auf dieses Immo-
bilienvermögen zuzugreifen.
Sie können – wie bisher – 
lebenslang in Ihrem ver-
trauten Zuhause – ohne 
jegliche Änderung – wohnen 
bleiben und sich zusätzlich 
über ein hohes Barvermögen
freuen.

Wenn Sie das Mindestalter
von 65 Jahren erreicht haben
und sich nicht verpfl ichtet
fühlen, Ihre Immobilie als 
Objekt vererben zu müssen, 
sollten Sie ernsthaft über eine 
Verrentung Ihrer Immobilie 
nachdenken.

Insbesondere in der derzeitigen
Phase, in der für Viele die ein

oder andere Einkommensquelle 
nicht mehr gegeben ist, kann 
die Immobilie eine wertvolle 
Geldreserve sein.

Alles bleibt, wie es ist – 
nur besser!

Das Ehepaar Bach aus Stuttgart
bezeichnet die Begegnung
mit HausplusRente immer 
noch als „absoluten Glücks-
fall und das Beste, was uns 
passieren konnte. Alles bleibt 
wie es ist – nur besser“, 
sagen sie nunmehr 5 Jahre
nach ihrer erfolgreichen 
Verrentung. 

Vielen Ruheständlern vorher hat 
HausplusRente als führender 
Anbieter der Nießbrauch-
Immobilien-Verrentung ein 
fi nanziell sorgenfreies und 
unabhängiges Leben im Alter 
ermöglicht. 

Eigentümer von Wohnimmobilien sind 
vermögender denn je. 

Michael Krinke 
HausplusRente Stuttgart
Verrentungsexperte

„Immobilienwerte
bleiben häufig unge-
nutzt. Nutzen Sie Ihr
Immobilienvermögen
für finanzielle Freiheit
und die Steigerung
Ihrer Lebensqualität im
Ruhestand. Bleiben
Sie in Ihrer Immobilie
wohnen und genießen
Sie Ihr Leben!“

0711 / 25 29 63 0WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN ANRUF UNTER:

Jeder Tag ein Informationstag

Erst informieren, dann entscheiden!
Ihr ganz persönlicher, kostenfreier Beratungstermin, bequem bei Ihnen zu
Hause, in unseren Räumlichkeiten oder online. Wie Sie es wünschen.
Persönliche Termine natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.

Alle Infos und kostenfreie Beratung unter www.hausplusrente.de
stuttgart@hausplusrente.de · Rotebühlplatz 23 · 70178 Stuttgart

München | Berlin | Hamburg | Frankfurt | Köln | Düsseldorf | Stuttgart | Augsburg | Freiburg | Nürnberg | Bernau a. Chiemsee  

Das Nießbrauch-Recht geht 
rechtlich weit über das Wohnrecht 
hinaus. Während das Wohnrecht 
nur ein Nutzungsrecht ist, bleibt 
beim Nießbrauch-Recht der 
Immobilienbesitzer lebenslang 
der wirtschaftliche Eigentümer 
seiner Immobilie.

Das Nießbrauch-Recht ist dem 
Eigentum gleichgestellt. Im Fall 
eines Auszuges besteht der 
Anspruch auf die Miete oder 
eine weitere Einmalzahlung. 
Geregelt ist dies im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§§ 1030 ff).

Das deutsche 
Nießbrauch-Recht

§§

IMMOBIL IEN VERRENTUNG

Wichtig bei Immobilien-Verrentung 
DIESE STOLPERFALLEN KOSTEN GELD UND SOLLTEN INTERESSENTEN KENNEN 

 10 Vorsicht geboten ist auch bei der Höhe der Festsetzung der 
voraussichtlichen Instandhaltungskosten, die vom Immobilienwert 
abgezogen werden sollen. Ein unabhängiger Bausachverständiger 
sollte die möglichen Kosten überprüfen und korrigieren. Auch hier 
laufen Verkäufer Gefahr, in die Instandhaltungs- und Renovierungs-
falle zu laufen. 

 11 Wer mit gedruckten Informationen zurückhaltend, nur auf 
das gesprochene Wort verweist und kein nachvollziehbares, prüf-
bares Angebot unterbreitet, erzeugt Misstrauen und hat sich als 
möglicher Partner für einen Immobilien-Teilverkauf bzw. für eine 
Immobilien-Verrentung selbst disqualifiziert. 

 12 Verkäufer einer Immobilie sollten sich über die Firma, die eine 
Immobilien-Verrentung anbietet, erkundigen. Wer hat schon mit 
diesem oder jenem Immobilien-Verrentungsexperten Erfahrungen 
gemacht? Auch die Verbraucherzentralen wissen, welche Unter-
nehmen wie arbeiten und ob diese schon negativ aufgefallen sind. 

 13 Bevor Immobilien-Verkäufer in ihr erstes Gespräch mit den 
Verrentungsexperten gehen, sollten sie gut vorbereitet sein und 
für sie mögliche wichtige Fragen bereits aufgeschrieben haben. 
Interessierte Verkäufer sollten immer zu zweit sein – eventuell ist 
auch ein erfahrener Rechtsanwalt als Begleitperson von Vorteil und 
erspart späteren Ärger. 

 14 Ein unvorbereiteter Gesprächstermin sollte grundsätzlich ab-
gelehnt werden, ebenso wie ein plötzlich mitgebrachter zweiter 
Gesprächspartner von dem Verrentungsanbieter: ein angeblich 
neuer Kollege, der eingearbeitet werden soll, aber nur zur Ablen-
kung dabei ist, damit wesentliche wichtige Fragen nicht gestellt 
werden und unbeantwortet bleiben. 

 15 Nie Originalunterlagen von der Immobilie aus der Hand geben 
und auch bei den Gesprächen nur Kopien als Gesprächsgrundlage 
verwenden. Bevor Verkäufer nicht einen möglichen Vertragspart-
ner in die engere Wahl für einen möglichen Verkauf ausgesucht 
haben, sollten überhaupt keine Dokumente – auch nicht in Kopie 
– von der Immobilie aus der Hand gegeben werden.

 16 Nichts unterschreiben, was man selbst nicht vollständig durch-
gelesen und verstanden hat – auch keine Reservierungs- und Vor-
verträge. Der eigentliche finale Vertrag vor Abschluss sollte von 
einem erfahren Anwalt geprüft werden. Immobilien-Verrenter 
und -Verkäufer sind gleichberechtigte Partner, weshalb auch kein 
Standardkaufvertrag abgeschlossen werden muss. Alles, was dem 
Verkäufer selbst wichtig ist, gehört auch in den Kaufvertrag hinein, 
da er sonst nicht zustande kommt. Immobilien-Verrenter haben ein 
großes Interesse daran, dass eine Immobilien-Verrentung zustan-
de kommt, weshalb sie auch zu Zugeständnissen im Kaufvertrag 
bereit sind. 

 17 Der Kaufvertrag muss notariell beurkundet werden. Begleitper-
son mitnehmen. Verkäufer und Käufer sollten sich auf einen Notar 
einigen, wobei der vom Käufer vorgeschlagene Notar nicht auch 
vom Verkäufer anerkannt werden muss. 
   Thomas Borchert 

 1 Eine neue Branche, die Immobilien-Verrentungsexperten, er-
obert den Markt. In deren Fokus stehen alleinstehende Senioren, 
die Eigentümer einer Immobilie in Form einer Eigentumswohnung 
oder eines Eigenheims in Stuttgart oder der Region sind. Betagte 
Senioren, die keine Kinder und Verwandte als mögliche Erben ha-
ben, werden bevorzugt. 

 2 Die Immobilien-Verrentungsexperten versprechen, was die Se-
nioren hören wollen: dass die bisher über Jahrzehnte aufgeschobe-
nen Wünsche ihrer zukünftigen Kunden im letzten Lebensabschnitt 
doch noch möglich sind und sie ihnen mit einem guten finanziel-
len Angebot und lebenslangem Wohnrecht als Gegenwert für ihre 
Immobilie ein sehr gutes Angebot machen können. 

 3 Die Senioren – meistens ohne gute Bekannte oder Freunde, mit 
denen sie sich austauschen und besprechen könnten, um sie um 
Rat in dieser sehr wichtigen Angelegenheit für sie zu fragen. 

 4 Die Senior-Eigentümer sehen in der Immobilien-Verrentung 
ihre letzte Chance, von der Immobilie noch finanziell zu profitie-
ren. „Wenn ich es Ihnen sage, dann ist es so und nicht anders“, ver-
suchen die Verrentungsexperten ein Vertrauensverhältnis zu den 
meist betagten Vertragspartnern aufzubauen. Für die nicht selten 
auch gesundheitlich beeinträchtigten Eigentümer ist bereits das 
Erstgespräch sehr anstrengend: Sollen sie sich von etwas trennen, 
was sie mit Verzicht über Jahrzehnte aufgebaut haben? Keine leich-
te Entscheidung. 

 5 Grundsätzlich gilt: Wer seine Immobilie auf Verrentungsbasis 
verkaufen möchte, ist in der eindeutig besseren Position und sollte 
dies auch gegenüber dem Käufer zum Ausdruck bringen. Der Ver-
käufer kann sich seine Vertragspartner aussuchen und sollte sich 
nicht zeitlich unter Druck setzen lassen. Er bestimmt den Ablauf 
und mit wem er den Immobilien-Verrentungsvertrag abschließt. 
Befristete Angebote sind selten gute Angebote – deshalb absolute 
Vorsicht! 

 6 Interessenten einer Immobilien-Verrentung sollten sich daher 
von mehreren Anbietern ausführliche Informationsunterlagen vor 
einem Erstgespräch zusenden lassen, um die Angebotsmöglichkei-
ten kennenzulernen. 

 7 Ratsam ist es auch, die ganz oder teilweise zum Verkauf ste-
hende Immobilie von verschiedenen „Sachverständigen“ der un-
terschiedlichen Verrenter bewerten zu lassen. Die Höhe des ermit-
telten Immobilienwertes sagt aber noch nichts über das Angebot 
insgesamt aus – ob dieses wirklich gut und letztendlich interessant 
ist –, da es aus mehreren Positionen besteht, die gegeneinander 
geprüft werden sollten. 

 8 Der vom Immobilien-Verrenter angebotene Wert der Immo-
bilie ist der niedrigere Verkehrswert und kann deutlich unter dem 
möglichen Marktwert liegen, weshalb dieser allein nicht als Ver-
kaufswert akzeptiert werden sollte. Ein Mittelwert zwischen Ver-
kehrs- und Marktwert müsste sich vereinbaren lassen, da sonst der 
Verkäufer der Immobilie erheblich benachteiligt wäre.

 9 Der Käufer, der Verrenter, würde von einem niedrigen Verkehrs-
wert und von einem hohen Marktwert gleich zweimal profitieren. 
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Verrentung mit HausplusRente

Ihre Immobilie – Ihre Geldquelle

Der Wert Ihrer Immobilie hat 
sich in den letzten zehn Jahren 
meist verdoppelt.

Mit HausplusRente ist es 
möglich, auf dieses Immo-
bilienvermögen zuzugreifen.
Sie können – wie bisher – 
lebenslang in Ihrem ver-
trauten Zuhause – ohne 
jegliche Änderung – wohnen 
bleiben und sich zusätzlich 
über ein hohes Barvermögen
freuen.

Wenn Sie das Mindestalter
von 65 Jahren erreicht haben
und sich nicht verpfl ichtet
fühlen, Ihre Immobilie als 
Objekt vererben zu müssen, 
sollten Sie ernsthaft über eine 
Verrentung Ihrer Immobilie 
nachdenken.

Insbesondere in der derzeitigen
Phase, in der für Viele die ein

oder andere Einkommensquelle 
nicht mehr gegeben ist, kann 
die Immobilie eine wertvolle 
Geldreserve sein.

Alles bleibt, wie es ist – 
nur besser!

Das Ehepaar Bach aus Stuttgart
bezeichnet die Begegnung
mit HausplusRente immer 
noch als „absoluten Glücks-
fall und das Beste, was uns 
passieren konnte. Alles bleibt 
wie es ist – nur besser“, 
sagen sie nunmehr 5 Jahre
nach ihrer erfolgreichen 
Verrentung. 

Vielen Ruheständlern vorher hat 
HausplusRente als führender 
Anbieter der Nießbrauch-
Immobilien-Verrentung ein 
fi nanziell sorgenfreies und 
unabhängiges Leben im Alter 
ermöglicht. 

Eigentümer von Wohnimmobilien sind 
vermögender denn je. 

Michael Krinke 
HausplusRente Stuttgart
Verrentungsexperte

„Immobilienwerte
bleiben häufig unge-
nutzt. Nutzen Sie Ihr
Immobilienvermögen
für finanzielle Freiheit
und die Steigerung
Ihrer Lebensqualität im
Ruhestand. Bleiben
Sie in Ihrer Immobilie
wohnen und genießen
Sie Ihr Leben!“

0711 / 25 29 63 0WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN ANRUF UNTER:

Jeder Tag ein Informationstag

Erst informieren, dann entscheiden!
Ihr ganz persönlicher, kostenfreier Beratungstermin, bequem bei Ihnen zu
Hause, in unseren Räumlichkeiten oder online. Wie Sie es wünschen.
Persönliche Termine natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.

Alle Infos und kostenfreie Beratung unter www.hausplusrente.de
stuttgart@hausplusrente.de · Rotebühlplatz 23 · 70178 Stuttgart

München | Berlin | Hamburg | Frankfurt | Köln | Düsseldorf | Stuttgart | Augsburg | Freiburg | Nürnberg | Bernau a. Chiemsee  

Das Nießbrauch-Recht geht 
rechtlich weit über das Wohnrecht 
hinaus. Während das Wohnrecht 
nur ein Nutzungsrecht ist, bleibt 
beim Nießbrauch-Recht der 
Immobilienbesitzer lebenslang 
der wirtschaftliche Eigentümer 
seiner Immobilie.

Das Nießbrauch-Recht ist dem 
Eigentum gleichgestellt. Im Fall 
eines Auszuges besteht der 
Anspruch auf die Miete oder 
eine weitere Einmalzahlung. 
Geregelt ist dies im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§§ 1030 ff).

Das deutsche 
Nießbrauch-Recht

§§

http://www.hausplusrente.de
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WUNDERVOLLE WEIHNACHTSZEIT

Auflösung des Rätsels

Wir wünschen allen Rätsel freunden viel Glück! 

Anschrift für das Lösungswort: 
 
STIB 
Kreuzworträtsel  
Gutenbergstr. 13
73760 Ostfildern 

Mitarbeiter/-innen des »Stuttgarter Immobilien-Berater« und  
deren Familienangehörigen sowie Partnerunternehmen dürfen  
an dem Kreuzworträtsel mit Verlosung nicht teilnehmen. Die  
Gewinner werden durch das Los ermittelt und schriftlich be-
nachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.  
Gutscheine, die bis zum angegebenen Datum nicht eingelöst 
worden sind, verfallen ersatzlos. Wir bitten um Verständnis.  
Bitte schreiben Sie Ihren Absender lesbar; wenn unsere »Glücks-
fee« Ihren Absender nicht lesen kann, gewinnt jemand mit  
lesbarem Absender.

Leser/-innen, die am Stuttgarter Immobilien-Berater-Kreuz-
worträsel teilnehmen, schreiben die Lösung bitte auf eine 
ausreichend mit 0,70 € frankierte Postkarte oder stecken 
auch mehrere Postkarten in einen ebenfalls ausrei-
chend frankierten Umschlag. Es kommen nur richtige 
Lösungszuschriften in die Gewinnerauswahl, die bis zum  
9. Januar 2023 bei der Redaktion eingegangen sind; es gilt das  
Datum des Poststempels. 

 1. Preis

……………………………………………………………………

2. Preis: 250,- Euro in bar

……………………………………………………………………

3. Preis: 100,- Euro in bar

500,- Euro in bar

Einsendeschluss

ist Montag

9. Januar 
2023 

ANZEIGEN- UND REDAKTIONSSCHLUSS   
Für die Februar-Ausgabe des Stuttgarter  

Immobilien-Berater, Dienstag, 07.02.2023
Telefon 0711 | 451 411 - 88
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Bei der Schwäbische BauWerk GmbH handelt es sich nicht um einen Immobilienmakler.

Leuschnerstraße 40, 70176 Stuttgart  

info@schwaebische-bauwerk.de  

 www.schwaebische-bauwerk.de

SCHNELL. DISKRET. UNKOMPLIZIERT.

• Mehrfamilienhäuser (aller Baujahre)

• Altbauten
• denkmalgeschützte Gebäude
• Wohn- und Geschäftshäuser
• Immobilien aller Art

Gerne auch sanierungsbedürftig 
oder problembehaftet.

Wir (Familienunternehmen)
suchen zum Eigenankauf:

Rufen Sie uns an: 
0711 - 93 35 18 8

In Fällen, in denen keine letztwillige Verfügung vorliegt, gilt die 
Erbfolge nach dem gesetzlichen Erbrecht in folgender Form:
 Erben erster Ordnung: Kinder, Enkel und Urenkel 
 des Erblassers
 Erben zweiter Ordnung: Eltern des Verstorbenen und deren 
 Kinder sowie Kindeskinder, d.h. Geschwister, Neffen und 
 Nichten
 Erben dritter Ordnung: Großeltern des Verstorbenen und 
 deren Kinder sowie Kindeskinder, d.h. Tante, Onkel, Cousin, 
 Cousine, …
 Erben vierter Ordnung: Urgroßeltern des Verstorbenen und 
 deren Kinder
 Erben fünfter Ordnung und fernerer Ordnungen: entfernte 
 Verwandte und deren Kinder.

Verkaufen, vermieten oder selbst nutzen? 
Wenn Sie eine Immobilie erben, sollten Sie sich zunächst über das 
Vermögen und existierende Schulden des Verstorbenen informie-
ren. Neben einigen Unterlagen benötigen Sie hierfür auch Einblick 
in die bestehenden Konten. Mit einer Erbschaft übernehmen Sie 
auch mögliche Schulden (z.B. aus Immobilienkrediten) und haften 
dafür mit Ihrem Privatvermögen.

Für die weitere Entscheidungsgrundlage stellen Sie 
sich folgende Fragen:

 In welchem Zustand befindet sich die Immobilie?
 Sind Investitionen für Instandhaltung oder Modernisierung 
 notwendig?
 Was geschieht zukünftig mit Ihrer Immobilie
 Nutzen Sie sie selbst, wollen Sie lieber vermieten oder 
 sogar verkaufen
Neben all diesen Formalitäten und wichtigen Entscheidungen ha-
ben Sie in dieser schweren Zeit vor allem auch emotional mit dem 
Verlust eines geliebten Menschen zu kämpfen. Zusätzlich muss die 
Entscheidung über die weitere Zukunft der Immobilie in der Regel 
recht schnell gefällt werden, um die laufenden Kosten nicht unnötig 
steigen zu lassen. Sollten Sie das Erbe ausschlagen wollen, müssen 
Sie ebenfalls schnell sein - der Gesetzgeber räumt Ihnen für diese 
Entscheidung lediglich sechs Wochen ein!

Wer wird Eigentümer 
einer geerbten 
Immobilie?
Über ein Testament oder Erbvertrag kann der Nachlass nach 
eigenem Willen geregelt werden. Sollte der Erblasser für sei-
nen Nachlass eine von der gesetzlichen Erbfolge abweichende 
Regelung treffen wollen, kann er das auf diesem Wege indivi-
duell entscheiden. Im Gegensatz zu einem Testament, bei dem 
eine handschriftliche Form in Verbindung mit der Unterschrift 
ausreicht, muss ein Erbvertrag zwingend von einem Notar be-
urkundet werden, um rechtskräftig zu sein.

Achtung: Der Erbschein wird nicht, wie oftmals fälschlicherweise angenommen, automatisch beim Tod einer Person ausgestellt! Er 
muss beim zuständigen Nachlassgericht beantragt werden. Der Erbschein kann dabei zu jeder Zeit beantragt werden und unterliegt 
keiner Frist. Wird der Erbschein beantragt, erklären sich die Erben gleichzeitig dazu bereit, das Erbe zu übernehmen und es kann 
damit nicht mehr abgelehnt werden.Achtung: Das gilt auch für mögliche bestehende Schulden.
Liegt ein notarielles Testament oder auch ein notarieller Erbvertrag vor, ist der Erbschein nicht unbedingt notwendig. Die endgültige 
Entscheidung darüber obliegt allerdings einzig im Ermessen des Grundbuchamts.

Wann benötigen Sie einen Erbschein?
Der Erbschein enthält die Information, wer Erbe ist und welcher 
Anteil am Erbe ihm zukommt - dieses Dokument belegt also den 
legitimen Rechtsnachfolger des Verstorbenen. In Fällen einer Erben-
gemeinschaft dokumentiert der Erbschein ebenfalls, zu welchen 
Teilen das Erbe an die einzelnen Parteien übergeht.
Nur wenn der Erbe eine Urkunde vorlegen kann, die dokumentiert, 
dass er der rechtmäßige Erbe ist, dürfen Banken, Versicherungen 
oder das Grundbuchamt das Erbe auf den Erben umschreiben.
Achtung: Der Erbschein wird nicht, wie oftmals fälschlicherweise 
angenommen, automatisch beim Tod einer Person ausgestellt! Er 
muss beim zuständigen Nachlassgericht beantragt werden. Der 
Erbschein kann dabei zu jeder Zeit beantragt werden und unter-
liegt keiner Frist. Wird der Erbschein beantragt, erklären sich die 
Erben gleichzeitig dazu bereit, das Erbe zu übernehmen und es 
kann damit nicht mehr abgelehnt werden.Achtung: Das gilt auch 
für mögliche bestehende Schulden.
Liegt ein notarielles Testament oder auch ein notarieller Erbvertrag 
vor, ist der Erbschein nicht unbedingt notwendig. Die endgültige 
Entscheidung darüber obliegt allerdings einzig im Ermessen des 
Grundbuchamts.  Ludwig Petermann

http://www.schwaebische-bauwerk.de


14 12/2022

Liebe Freunde meiner Glosse, es geht in einem gefühlten Eiltem-
po auf Weihnachten zu, obwohl jedes Jahr die Anzahl der Tage bis 
Weihnachten und der Termin am Jahresanfang bereits unverän-
dert feststehen. Die Hektik ist irgendwie ansteckend und ich weiß, 
mit der Anzahl der mir noch zur Verfügung stehenden Tage und 
Stunden bis Weihnachten werde ich es wohl auch dieses Jahr nicht 
schaffen, meinen Schreibtisch in einen Zustand zu versetzen, der 
ihn überschaubar macht. Mein Problem, ich gestehe, ist vergleich-
bar mit dem eines Heimwerkers: Ich bin Sammler, kann mich so 
schwer von irgendwelchen, manchmal auch nutzlosen Dingen 
trennen. Auf gut schwäbisch kann man auch sagen: Was man 
heute wegwirft, benötigt man morgen dringend, hätte es noch 
gebrauchen können. Jetzt aber zum eigentlichen Thema – was mir 
wieder alles aufgefallen ist, hier eine kleine Auswahl davon. 

Deutscher Pass aktuell im Angebot 
Also was sagt man auch dazu? Unsere deutsche Staatsangehörig-
keit wird regelrecht an arbeitswillige Ausländer verscherbelt, die 
bereits nach mindestens drei, fünf Jahren in Deutschland lebend 
einen deutschen Pass bekommen können. Gleichzeitig gestehen 
wir allen denen, die die deutsche Staatsangehörigkeit neu erwor-
ben haben, zu, dass sie ihre eigene ursprüngliche Staatsangehö-
rigkeit weiterhin behalten dürfen. Mit welcher Staatsangehörig-
keit sich dann die neuen Deutschen täglich identifizieren, steht 
eigentlich schon jetzt fest, bevor die Frage gestellt wurde. Wir bie-
ten die deutsche Staatsangehörigkeit wie Sauerbier für ausländi-
sche Arbeitnehmer an, um unserem Fachkräftemangel in nahezu 
allen Branchen aktiv zu begegnen. Anschließend weichen wir die 
Qualifikation für zukünftige Fachkräfte auf und erkennen wesent-
lich geringere berufliche Ausbildungs- und Berufskenntnisse der 
jeweiligen Branche an. Wie kann man nur als Bundesinnenministe-
rin auf so eine Idee mit der Doppelstaatsangehörigkeit kommen, 
bei der wir wieder einmal mehr geben, als wir bekommen? Unser 
selbst verschuldetes Fachkräfteproblem, Frau Nancy Faeser, wer-
den wir durch das Winken mit einem deutschen Pass nicht lösen, 
uns aber dafür andere noch nicht bekannte und nicht vorhandene 
Probleme ins Land holen. Für mich sieht das Angebot, an auslän-
dische Arbeitnehmer einen deutschen Pass zu vergeben, wie eine 
vorgezogene SPD-Wahlwerbung aus. Wer die deutsche Staatsan-
gehörigkeit hat, hat auch ein Wahlrecht und kann dann als Bürger 
in Deutschland mit doppelter Staatsbürgerschaft wählen und un-
sere Politik noch mehr beeinflussen. Dann wird alles noch chaoti-
scher, als es ist. Ich sehe Nancy Faeser schon schreiend auf einem 
Jahrmarkt, vergleichbar mit dem Hambuger Fischmarkt, vor einer 
Bude wie Bananen Bubi oder Aale Dieter stehend: Wer hat noch 
keinen, wer will noch einen deutschen Pass? Denk ich an deutsche 
Politiker in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht und 
frage mich ernsthaft: Wann steht endlich jemand auf und fragt 

Bruddler 
ALSO, WENN SIE MICH FRAGEN, WAS MIR WIEDER AUFGEFALLEN IST … 
NEIN, FRAGEN SIE MICH BESSER NICHT …

D ’ R  B R U D D L E R  –  G L O S S E

Nancy Faeser (SPD-Innen-
ministerin), welcher Teu-
fel sie bei derartigen Ge-
dankenspielen geritten 
hat? Womit haben wir 
diese Politiker/innen ver-
dient??? Damit hätte sich 
dann wieder einmal bestä-
tigt, dass manches Kreuz auf 
einem Wahlzettel am Wahltag 
zu einem echten Kreuz in der re-
alen Welt durch Politer/innen für die 
Wähler werden kann. 

Was funktioniert bei uns überhaupt?
Ein Punkt liegt mir abschließend für dieses Jahr noch ganz beson-
ders am Herzen und macht mich auch etwas traurig, sentimental 
und wütend, wenn ich täglich in den Tageszeitungen der Region 
Meldungen der Kollegen lesen muss, woran es bei uns im Land 
überall fehlt und krankt. Mehr als 300 wichtige Arzneimittel feh-
len aktuell in Apotheken und Krankenhäusern. Patienten, die diese 
zum Teil lebenswichtigen Arzneimittel dringend benötigen, sehen 
ihre Lebenserwartung bedingt durch Lieferschwierigkeiten der 
Hersteller im Ausland deutlich beeinträchtigt. In Kinderkliniken 
stehen nicht genügend Betten zur Verfügung. Hospize müssen die 
Begleitung von Sterbenden wegen Personalmangel ablehnen. Bei 
der Bahn fehlen Lokführer, weshalb es zu einer Ausdünnung des 
Fahrplans bei S-Bahnen und Regionalzügen kommt. Die Taktzei-
ten müssen wieder verlängert werden. Der GAU der Meldungen: 
Die Bundeswehr hat nur noch für zwei Tage Munition. Länder, die 
Deutschen gegenüber nicht freundlich gesonnen sind, würden uns 
in einem Blitzkrieg schon nach zwei Tagen besiegen – eine fatale 
Situation, die unsere Politiker auch noch öffentlich machen, damit 
der Rest der Welt über uns lacht. Die selbst auferlegten Sparziele 
in allen Bereichen, falsche Prioritäten in den einzelnen Ministerien 
sowie eine nicht mehr zu überbietende Naivität unserer Minister/in-
nen lassen die Frage aufkommen: Was funktioniert in unserem Staat 
überhaupt noch? Unsere Minister/innen erklären anderen Ländern, 
was sie in ihrer Politik alles falsch machen, ohne die eigenen Dau-
erbaustellen im eigenen Land zu sehen. Solange Politiker/innen 
sich mehr um nicht durchdachte Parteiideen und -ziele kümmern, 
Lobbyisten Politik betreiben und Milliarden für ein Gut-Freund-Ver-
hältnis ins Ausland überweisen, ohne die eigenen Bürger bei Ent-
scheidungen positiv zu berücksichtigen, fährt der Politikzug mit 
einer nicht beschreibbaren Geschwindigkeit voll gegen die Wand. 
Politiker/innen sollten sich bei allem, was sie tun, an die Verpflich-
tung, die mit dem Amtseid verbunden ist, erinnern und mehr im 
Wählerauftrag handeln. 

Herzlichst Ihr und Euer Bruddler

PRINT & DIGITAL - WIR HABEN BEIDES · www.stib-cm.de
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Der deutlich günstigere Kaufpreis für in die 
Jahre gekommene Immobilien ist nicht sel-
ten sehr verlockend und letztendlich auch 
mit kaufentscheidend. Käufer sehen oft nur 
den Preis von 300.000 Euro für das Objekt 
und nicht den zusätzlichen Renovierungs- 
und Sanierungsaufwand, der den Kaufpreis 
zusätzlich erhöht. Kaufinteressenten, die 
nicht über ausreichende Fachkenntnisse 
und Sachverstand bei der Einschätzung von 
vorhandener Bausubstanz und den erfor-
derlichen Mehrarbeiten verfügen, können 
sich schnell verkalkulieren. 
Den möglichen Renovierungs- und Sa-
nierungsaufwand können nur erfahre-
ne Architekten, Bausachverständige und 
Handwerker aus den jeweiligen Gewerken 
annähernd gut einschätzen. Ob sich der 
finanzielle Mehraufwand für Renovierung 
und Sanierung beim Kauf sowie bei einem 
späteren Verkauf der Immobilie auch tat-
sächlich rechnerisch positiv darstellen lässt, 
muss sich mit realistischen Zahlen belegen 
lassen. 

Kostenfallen an Häusern erkennen
Die starke Nachfrage bei Immobilien in Deutschland setzt nicht wenige Interessenten von Haus- und Wohnungseigentum 
so unter Druck, dass diese auch bereit sind, ältere renovierungs- und sanierungsbedürftige Immobilien zu erwerben, 
wenn diese im Rahmen ihrer finanziellen Vorstellungen und Möglichkeiten liegen.

LAIEN KÖNNEN FINANZIELLE UND BAULICHE RISIKEN NICHT ABSCHÄTZEN

Auch hier gilt, dass eine schöne Fassade 
allein nicht genügt. Nicht selten sind die 
eigentlichen Kostenfallen unter Putz und 
Dämmung kaschiert, um den tatsächlichen 
Renovierungs- und Sanierungsbedarf am 
zu verkaufenden Objekt zu verschleiern. 
Der geübte Blick eines erfahrenen Bau-
fachhandwerkers oder -sachverständigen 
kann einschätzen, welche Kosten für Zu-
satzarbeiten auf den Käufer der Immobilie 
zukommen würden. Bei einem Haus, das 40 
Jahre alt ist, müssten die Käufer innerhalb 
von zwei Jahren mindestens in eine neue 
Heizung sowie neue Fenster und eine aus-
reichende Wärmedämmung investieren, um 
die gültige Energieeinsparverordnung EnEV 
2014 zu erfüllen.
Wer die zum Kauf anstehende Immobilie 
nicht vom Keller bis zum Dach einer gründ-
lichen Inspektion unterzieht und sich ins-
besondere die neuralgischen Punkte mög-
licher Mängel nicht genau anschaut, kann 
schnell die Freude an seiner neu erworbe-
nen Immobilie verlieren und in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten. Der Notverkauf 
der Immobilie wäre die traurige Konse-
quenz. Was an den Kauf der Immobilie er-
innert, sind Schulden, ohne ein Eigenheim 
sein Eigentum nennen zu können. 
Ein renovierungs- und sanierungsbedürfti-
ges Objekt hat eine unbekannte Finanzie-
rungsgröße mit einem möglichen Nach-
finanzierungsbedarf bis zu 150.000 Euro 
oder mehr.
Der Kaufpreis steigt dann schnell von ge-
planten 300.000 Euro auf 450.000 Euro und 
wird für nicht wenige Käufer bei gleichblei-
bendem Eigenkapital und unveränderten 
Einkommensverhältnissen zum Finanzie-
rungsproblem. Bei der Beauftragung eines 
Maklers ist die lokale und regionale Nähe 
zur Immobilie, die erworben werden soll, 
ein besonderer Vorteil. Der Immobilienma-
kler Ihres Vertrauens ist Ihr Partner, wenn 
es um den erfolgreichen Immobilienerwerb 
geht. 

Erik Kaminski

Prüfende Blicke eines Sachverständigen. 
Er kennt die Schwachstellen und Baumängel an jedem Haus.
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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. 

 

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

Die Geschenkidee für alle, die zu Weihnachten sonst Bares, Gut-
scheine oder SOS-Geschenke wie Schlips, Oberhemd und Socken ver-
schenken: Warum nicht einmal sich selbst und die ganze Familie 
mit einem neuen Bad beschenken und täglich die erfrischende 
Freude über Jahre erfahren? Die Shoppingtour vor Weihnachten 
hat sich dieses Jahr auf eine stressfreie Adresse – die Ausstellung 
eines Badausstatters in der Region, um Ideen und Inspirationen 
für die eigene Badmodernisierung einzupacken – reduziert. Be-
vor es aber auf die Badidee- und Modernisierungstour geht, muss 
der Fachhandwerker für Sanitär und Heizung kontaktiert werden. 
Er ist Partner vom Sanitärgroßhändler, der auch Badausstellun-
gen an Schau-Sonntagen anbietet. Badausstellungen vermitteln, 
wie das eigene Bad zuhause aussehen könnte und was alles im 
Bereich der Badrenovierung und -modernisierung möglich ist. 
Ideen aufnehmen, aufschreiben, fotografieren und gemeinsam 
mit dem lokalen kompetenten Sanitärfachhandwerker in der Pla-
nung umsetzen. Von Vorteil ist ein Sanitärfachmann, der in einem 
kleinen Netzwerk mit den anderen Leistungsträgern wie Elek-
triker und Fliesenleger verbunden ist, damit die erforderlichen 
Arbeiten für die Badmodernisierung koordiniert und terminge-
recht abgeschlossen werden können. Der Vermieter ist der Auf-
traggeber, da er Eigentümer der Immobilie ist, in der die Arbeiten 
aus- und durchgeführt werden. Zugegeben, die Umsetzung der 
Badmodernisierung vor Weihnachten wird sicher zeitlich etwas 
schwierig, da die Handwerker für dieses Jahr noch gut beschäf-

Ein neues Bad für die ganze Familie
DAS ERFRISCHENDE GESCHENK FÜR TÄGLICHE FREUDE UND GUTE LAUNE 

tigt sind, aber immer neuen Jahr sollte die Badmodernisierung 
aktiv angegangen werden. Wer frühzeitig plant, kann rechtzeitig 
im Frühjahr täglich Freude und gute Laune tanken. 

Übrigens: Vermieter sehen es gerne, wenn sich Mieter an der 
Badmodernisierung finanziell beteiligen, um ihre eigenen 
Wünsche in das neue Bad einbringen zu können. Als Gegenleis-
tung verzichten sie auf eine Erhöhung der Miete für die Moder-
nisierung für die nächsten Jahre.  Ludwig Petermann 

Den Wünschen an ein neues Bad sind keine Grenzen gesetzt, 
möglich ist was gefällt.

http://www.al-sanitaer.de
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Sanierte Altbauten 
sind beliebt
Welcher Immobilientyp für potenzielle Käufer von Wohneigentum 
interessant ist, diese Frage beschäftigt Makler und Immobilienex-
perten von Banken und Sparkassen gleichermaßen.
Bei sanierten Altbauten kann der Käufer häufig, aber nicht unbe-
dingt, sicher sein, dass er für die nächsten zehn oder mehr Jahre 
keine größeren Reparaturen oder Sanierungen an der Immobilie 
durchzuführen hat. 
Der Nachteil: Für den sanierten Zustand eines Immobilienobjekts 
muss beim Kaufpreis deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. 
Ferner können eigene Wünsche bei der Renovierung und Sanierung 
nicht oder nur mit einem finanziellen Mehraufwand berücksichtigt 
werden.
Wer sich für den unsanierten Zustand einer Immobilie entscheidet, 
kann den erforderlichen Reparatur- und Sanierungsaufwand über 
einen Gutachter besser abschätzen und ermitteln lassen. Die vor-
hersehbaren Kosten wirken sich mindernd auf die Kaufsumme aus 
und lassen mehr eigenen Gestaltungsspielraum zu.
Immobilienkäufer, die von Beruf Handwerker oder mindestens 
handwerklich begabt sind, können durch Muskelkraft und Eigen-
leistungen Kosten bei Reparatur, Austausch und Sanierung sparen. 
Diesen Punkten gilt es bei jeder Immobilie besonderes Augen-
merk zu schenken, da Austausch, Reparatur und Sanierung sehr 
aufwendig und teuer werden können. Der Verkäufer der Immobilie 
ist zur Auskunft und zum Nachweis über erfolgte Reparaturen und 
Sanierungen 
verpflichtet. 
Makler oder 
Immobilien-
abteilungen 
der Banken 
haften nicht 
für die Anga-
ben der Ver-
käufer. 

In die Werterhaltung eines Hauses 

zu investieren lohnt sich immer. 

Mehr Geld kann man nicht sparen.

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

1. Dach und Außenwände sollten in gutem Zustand sein und 
 keine feuchten Stellen oder gar Schimmel aufweisen. 
 Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, denn so lassen sich 
 Heizkosten sparen. Diese sind einer der größten Posten bei 
 den Nebenkosten. 

2. Die Fassade darf keine gravierenden, quer verlaufenden Risse 
 aufweisen. Stark abbröckelnder Putz kann ein Zeichen dafür 
 sein, dass das Mauerwerk zu hohe Feuchtigkeit aufweist.

3. Solide Trittschalldämmung verhindert störenden Lärm. Käufer 
 sollten prüfen – etwa durch Begehen von Fußböden und 
 Treppen, Stühle rücken oder Hüpfen –, ob in Räumen und 
 außerhalb der Wohnung verursachte Geräusche ausreichend 
 gedämmt werden.

4. Erneuerte Türen und Fenster sind praktisch, bieten besseren 
 Schall- sowie Einbruchschutz und können durch entsprechen-
 de Dämmung zum Energiesparen beitragen.

5. Heizungsanlage und Heizungskörper sollten aktuellen 
 Standards entsprechen. Eine optimal einstellbare Heizung 
 erhöht den Wohnkomfort. Außerdem bringen energie-
 effiziente Anlagen nochmals eine merkliche Ersparnis bei 
 den Nebenkosten.

6. Jahrzehntealte elektrische Leitungen müssen aus 
 Sicherheitsgründen erneuert werden. Überalterte Leitungen 
 genügen auch angesichts immer mehr Stromabnehmern und 
 Geräten mit gestiegener Leistung nicht mehr den heutigen 
 Anforderungen. 

7. Käufer sollten darauf achten, dass Kamine den gesetzlichen 
 Richtlinien genügen. Wichtig ist auch, dass Schornstein und 
 Heizungsanlage technisch aufeinander abgestimmt sind. 

Kommt es zum Kaufabschluss für eine Immobilie durch die Vermitt-
lung eines Maklers, ist auch die Maklerprovision ein Posten, der von 
der notariell beglaubigten Kaufsumme berechnet wird. 
Die Maklerprovision ist nach oben mit 3,00 % zuzüglich 19 % Mehr-
wertsteuer, aber nicht nach unten festgeschrieben. Der schnelle 
Verkauf ist auch für den Makler ein interessantes Verhandlungsar-
gument.  Bernhard Flemming 

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

http://www.swh-heizungstechnik.de
http://www.beck-dach.de
http://www.gbd-bau.de
https://www.bss-fassadenwaesche.de/
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Wer sein Auto zur Inspektion oder Reparatur in eine Werkstatt bringt oder beabsichtigt, einen Handwerker zu beauftragen, 
möchte vor Beginn der zu vergebenden Arbeiten natürlich wissen, was es kostet, diese ausführen zu lassen. Welche Arbeits-
leistung und welcher Materialaufwand sind erforderlich, um die angefragten Arbeiten im Einzelfall von einem Handwerker 
durchführen zu lassen? Für welche Leistungen muss was bezahlt werden? Moritz Clausner von der GSW (Gewerbegemeinschaft 
Stuttgart West) empfiehlt in Fällen, in denen die Kosten für angefragte Arbeiten entweder unbekannt oder für Laien nicht 
annähernd realistisch abschätzbar sind: „Lassen Sie sich unbedingt ein Angebot bzw. einen Kostenvoranschlag erstellen.“

Wie verbindlich ist ein Angebot?
MIT EINEM ANGEBOT SIND KUNDEN AUF DER SICHEREN SEITE

„Festpreis“ ist nicht immer ein guter Preis
Die Preisangaben in einem Angebot oder Kostenvoranschlag sind 
nur dann verbindlich, wenn der ausführende Handwerker sie letzt-
endlich auch garantiert. Doch hier ist Vorsicht geboten! Mitunter 
ist der Preis im Kostenvoranschlag so hoch angesetzt, dass der an-
bietende Handwerksbetrieb diesen gut garantieren kann. Dann ist 
der Kunde im Nachteil.
„Wichtig ist es daher, sich für zu vergebende Arbeiten bei meh-
reren Handwerkern oder Werkstätten einen Kostenvoranschlag 
einzuholen“, so Clausner, „um ein Gefühl für Aufwand und Preis zu 
bekommen.“ Besonders niedrige Preise haben meistens diejenigen 
Leistungsanbieter, die aktuell über wenige Aufträge verfügen – was 
kein Nachteil sein muss. Auftragslöcher kommen in jedem hand-
werklichen Gewerbe vor. Die Vorteile für Kunden sind ein günstiger 
Preis und eine schnelle Auftragsausführung.
Unternehmen, die ihre Preise im Kostenvoranschlag sehr hoch an-
setzen, sind an dem Auftrag meist nicht interessiert. Teuer ist nicht 
immer besser – auch dies sollte bei der Prüfung von Preis und Leis-
tung berücksichtigt werden. Sparen kann nur, wer Aufwand, Leis-
tung und Preis miteinander vergleicht.

„Über den Daumen gepeilt“ ist kein Kostenvoranschlag
Handwerker antworten auf die Frage, was die Erledigung der Ar-
beiten denn kosten würde, meistens: „Über den Daumen gepeilt so 
und so viel“, was natürlich nur eine grobe Preisangabe, aber nicht 
verbindlich ist. Außerdem wird sich der Meister bei der Endabrech-
nung nur schwer an die genannte Summe erinnern.
Kann der Handwerker nachweisen, dass seine Lieferanten ihm 
plötzlich deutlich mehr für das verwendete Material in Rechnung 
stellen, kann er diese Mehrkosten an seinen Auftraggeber, den 
Kunden, weitergeben. „Mit einer vereinbarten Preisbindung für 
Lohn- und Materialkosten bis zu einem bestimmten Datum kön-
nen Kunden unkalkulierbare Preissteigerungen ausschließen“, weiß 
Clausner. 

Kleine Überschreitungen müssen toleriert werden
Werden die auszuführenden Arbeiten deutlich teurer als im Kosten-
voranschlag angegeben, muss der Handwerker seinen Auftragge-
ber rechtzeitig darauf hinweisen. Leider ist im Gesetz nicht genau 
beschrieben, was eine wesentliche Verteuerung ist. Die angewen-
dete Faustregel geht davon aus: Wenn eine angebotene Leistung 
mehr als 15 bis 20 Prozent teurer wird als im Kostenvoranschlag 
angegeben, dann handelt es sich um eine wesentliche Überschrei-
tung.
Ein Beispiel: Wer Arbeiten für 20.000 Euro an seinem Eigenheim 
ausführen lässt, muss eine Kostensteigerung von bis zu 4.000 Euro 
klaglos hinnehmen. Erst wenn der Kostenvoranschlag um diese 
Summe überschritten ist, kann der Kunde den Auftrag kündigen, 
was aber auch keine empfehlenswerte Lösung ist. „Die Einigung 
liegt im Kompromiss und ist ein gangbarer Weg für beide Sei-
ten“, meint Clausner. Die Suche nach einem Ersatz-Handwerker 
ist schwierig, denn niemand möchte die angefangenen Arbeiten 
eines Kollegen beenden und dafür noch die Gewährleistung über-
nehmen – was zuweilen nicht günstiger wird.
Kosten für den Kostenvoranschlag

Einen Kostenvoranschlag zu erstellen, kann mitunter für einen 
Handwerker sehr aufwendig sein, insbesondere dann, wenn der in 
Aussicht gestellte Auftrag vom Kunden nicht erteilt wird. Daher ver-
langen manche Handwerker oder Dienstleister dafür ein Extraho-
norar. „Derartige Forderungen nach einer Kostenerstattung für ein 
Angebot sind im BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) nicht vorgesehen, 
es sei denn, der potentielle Kunde hat diesen Kosten ausdrücklich 
zugestimmt.“
Aufträge sollten möglichst nur an lokale, bekannte Handwerker 
und Werkstätten erteilt werden, da hier keine oder nur sehr ge-
ringe Anfahrtskosten anfallen. Diese können bei Aufträgen, die 
eine mehrtägige Erledigung erfordern, schnell ins Geld gehen, 
da die Anfahrtszeit auch Arbeitszeit für die Handwerker ist. Wenn 
beispielsweise zwei Handwerker in einem Fahrzeug zu den stau-
bekannten Zeiten morgens und abends je eine Stunde unterwegs 
sind, sind dies bereits vier Arbeitsstunden, die sie im Fahrzeug „un-
tätig“ für den Kunden verbracht haben. Bei einem Auftrag über 
fünf Tage beläuft sich die nur im Fahrzeug verbrachte Zeit auf 20 
Stunden reine Fahrzeit, Fahrzeugkosten extra. „Fahrtkosten extra“ 
ist eine sehr schwammige Formulierung. Wenn diese nicht genau in 
der Höhe angegeben werden, kann dies zu teuren Überraschungen 
führen.
„Die ausgeführten Arbeiten sollten am Ende eines jeden Tages 
mit einem tagesaktuellen Rapport kontrolliert und abgenommen 
werden, in dem die Anzahl der Mitarbeiter und ihre geleisteten 
Stunden sowie das verbrauchte Material und die eigentliche Ar-
beitsleistung dokumentiert sind“, empfiehlt Clausner. Die kontrol-
lierten Rapporte werden vom Auftraggeber unterschrieben, wobei 
etwaige Unstimmigkeiten auf dem Rapport sofort festgehalten 
werden müssen. Abgerechnet wird letztendlich nach Rapport auf 
der Preis- und Leistungsbasis des Angebots. Der Kunde muss eine 
Kopie der unterschriebenen Rapporte erhalten, damit eine späte-
re Rechnungsprüfung möglich ist. Bei Meinungsverschiedenheiten 
oder im Streitfall helfen Handwerkskammer oder Gutachter. Bei ei-
nem nicht vermeidbaren Rechtsstreit sind, je nach der Höhe des 
Streitwerts, Amts- oder Landgericht zuständig.  Frank Winter

Rettungsgasse freihalten, es 
könnte um DEIN Leben gehen!
Eine Initiative der Stuttgarter 
Berater-Magazine für ein faires, 
rücksichtsvolles Miteinander im 
Straßenverkehr.
Weil wir alle nur ein Leben haben 
und das Leben so schön sein kann.

www.clausner-medien.de
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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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Wir haben was gegen Schimmel!
SCHIMMEL IM HAUS BELASTET GESUNDHEIT UND GELDBEUTEL

Richtig, eigentlich spricht niemand gerne darüber, aber wenn er erst einmal im Haus ist, wird man ihn nicht mehr so schnell los. 
Innerhalb kürzester Zeit breitet er sich schnell und großflächig aus, wird zu einem ungebetenen Hausbewohner, macht sich 
immer breiter, wird zum Problem für die Gesundheit der Familie und den Geldbeutel: der Schimmel. 

Schimmel im Haus ist nicht immer so-
fort erkennbar, da er sich auch an Stellen 
im Haus ausbreitet, die nicht sichtbar sind 
und auffallen. Die bekannten Aufenthalts-
orte für Schimmel sind kalte, feuchte Wän-
de und Decken in Räumen mit einer hohen 
Luftfeuchtigkeit. Sie sind der richtige Nähr-
boden für ihn, um sich schnell großflächig 
ausbreiten und unbemerkt sein Unwesen 
treiben zu können. Nicht sofort erkennba-
re Stellen im Haus sind hohe, raumhohe 
Schränke in Arbeits-, Schlaf- und Kinder-
zimmern, die dicht an kalten und feuch-
ten Außenwänden stehen. Die kalte und 
feuchte Luft von außen, die warme Luft von 
innen, die nicht hinter dem Schrank auf ei-
ner möglichen Raufasertapete zirkulieren 
kann: Das ist der ideale Platz für jahrelange, 
unbemerkte Schimmelbildung hinter dem 
Schrank. Nicht nur der Schrank wird über 
die Jahre unbrauchbar – was sich zuerst 
an der Rückwand zeigt –, sondern auch die 
nicht einsehbare Fläche, die Wand, vor der 
der Schrank steht, ist sicher vom Schimmel/
Schimmelpilz befallen und schadhaft.

Schimmel erfolgreich begegnen 
Die Luftfeuchtigkeit in Aufenthalts- und 

Wohnräumen sowie in Abstellräumen, 
Waschküche und dem Heizraum durch ge-

eignete und zuverlässige, gut ablesbare, di-
gitale Geräte kontrollieren. Bei ansteigender 
Luftfeuchtigkeit, die täglich mindestens ein-
mal kontrolliert werden sollte, muss nach 
den Ursachen für die hohe Feuchtigkeit 
aktiv gesucht werden, um diese abzustel-
len. Anschließend ist die Raumtemperatur 
deutlich zu erhöhen, um Schimmel bereits 
im Kein zu ersticken. 

Regelmäßig lüften und die Feuchtigkeit 
aus Aufenthalts- und Wohnräumen raushal-
ten. Die Türen von Bad und Küche während 
der Benutzung und danach geschlossen 
halten, damit sich die Feuchtigkeit aus die-
sen Räumen nicht unkontrolliert auf andere 
Räume in der Wohnung oder im Haus ver-
teilen kann. Fenster auf Kippstellung bei 
geschlossener Türe in Bad und Küche nach 
der Benutzung, damit die Feuchtigkeit nach 
draußen abziehen kann. Wie hoch die Luft-
feuchtigkeit im Bad ist, kann man am be-
schlagenen Badspiegel und den feuchten 

Fliesen ablesen. Keine Wäsche zum Trock-
nen auf Wäscheständern in der Wohnung 
aufstellen. Aufgestellte Schränke möglichst 
etwas von der Wand abgerückt aufstellen 
oder abziehen, damit die Luft dahinter zir-
kulieren kann.

Raumhohen Einbauschränken, die un-
ten einen Sockel haben, kann mit einem 
„Astlochbohrer“ (35 mm oder mehr) in den 
Sockel gebohrt werden, um so eine Luft-
zirkulation hinter dem Schrank zu ermög-
lichen. Abschlussleisten an der Decke oder 
den Seiten sollten, wenn möglich, entfernt 
werden. Sie dienen meistens nur der Optik 
und haben keinen Einfluss auf den Schrank. 

Wir haben zahlreiche geprüfte Geräte 
im Handel und auch bei Online-Versen-
dern gefunden, die leicht abzulesen sind 
und verständliche Informationen geben. Sie 
zeigen neben Temperatur, Datum und Uhr-
zeit auch die Luftfeuchtigkeit außen und im 
Haus bzw. der Wohnung an. Bei ansteigen-
der Luftfeuchtigkeit erfolgt ein optischer 
Schimmelalarm. Von Vorteil ist es, mehrere 
dieser optisch ansprechenden Geräte im 
Haus auf bevorzugte Räume zu verteilen 
oder diese abwechselnd in verschiedenen 
Räumen aufzustellen, um einen genauen 
Überblick über Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit in Haus und Wohnung zu haben. 

An der falschen Stelle gespart 
Wer aktiv den steigenden Heizkosten be-

gegnen möchte und die Raumtemperatur 
in Haus und Wohnung deutlich absenkt, um 
Energie und Geld zu sparen, handelt kontra-
produktiv, da durch eine erhöhte Luftfeuch-
tigkeit im Raum eine aktive Schimmelbil-
dung unterstützt wird. Die Raumtemperatur 
in Häusern und Wohnungen sollte in den 
Heiz-und Wintermonaten nicht unter 20° 
absinken, damit Schimmelpilze keine Chan-
ce haben. Schimmel an Außenwänden und 
hinter Schränken, die dicht an der Wand ste-
hen, wird in der Regel erst dann entdeckt, 
wenn sich dieser bereits großflächig ausge-
breitet hat. Die Beseitigung von Schimmel 
muss grundsätzlich durch eine Fachfirma 
erfolgen und die Kosten stehen in keinem 
realen Verhältnis zu dem eingesparten Geld 
für Energie. Gerichte urteilen bei Schimmel 
in Aufenthalts- und Wohnräumen meistens 
vermieterfreundlich, weshalb ein Rechts-
streit bezüglich der Kostenübernahme für 
die Schimmelbeseitigung gegenüber dem 
Vermieter in der Regel erfolglos ist. 

Thomas Stiegler

Keller werden bei Besichtigungen immer vernachlässigt. 
Feuchtigkeit und Schimmel zu beseitigen kostet sehr 
viel Geld. Kaufpreisminderung unbedingt vornehmen.
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Offizieller Einrichtungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLEN

	Einrichtung ein Gesamtbild
	Schreiner können mehr

	Küchen Inspirationen
	Neuankündigung

Großzügige Einrichtungs-
möglichkeiten nutzen
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Einrichtung muss Gesamtbild ergeben
WAS GEFÄLLT, HAT NICHT IMMER WAS MIT GESCHMACK UND STIL ZU TUN

Bestandsaufnahme bei der noch vorhandenen Einrichtung und 
den zur Verfügung stehenden Räumen war die symbolische „Haus-
aufgabe“, damit wir bei der Einrichtung der neuen Räumlichkeiten 
zügig weiterkommen. Bei den noch vorhandenen Möbeln stellt sich 
die dringende Frage: Was zieht mit um in die neue Wohnung, das 
neue Haus? Eine kurze, schnelle schmerzende Trennung von den 

Esszimmer
Das Esszimmer ist neben der Küche der Treffpunkt der Familie, 
wenn es um die Zubereitung der Mahlzeiten geht und sich die Fa-
milie gerne auch mal zum gemeinsamen Abendessen an einem 
großen Tisch trifft. Die Einrichtung kann modern und trotzdem 
funktional sein. Von Vorteil sind Tische, die für Gäste auch ver-
längert werden können. Weniger als sechs Stühle bzw. Sitzplätze 
sollten für einen Esstisch nicht gewählt werden. Von Vorteil sind 
Stühle, die auch in anderen Räumen verwendet werden können, 
was mehr Flexibilität bei der Verwendung ermöglicht. Gepolster-
te Stühle sollten rotierend verwendet werden, damit ihre Abnut-
zung durch Benutzung weitgehend gleichmäßig auf allen Stühlen 
erfolgt. Neben Tisch und Stühlen ist ein Sideboard im Esszimmer 
von Vorteil für Besteck, Geschirr und Tischdeko. Beim Bodenbelag 
kommt es darauf an, welche Räume an das Esszimmer direkt an-
grenzen – meistens sind dies Küche oder Diele, weshalb sich groß-
formatige Fliesen als Bodenbelag gut eignen. Die Wandgestaltung 
ist frei wählbar: Designtapete in Kombination mit einer farbigen 
Strukturtapete, auf der auch Bilder oder Fotos in Rahmen platziert 
werden können. Als Beleuchtung empfiehlt sich eine möglichst 
breite Tischbeleuchtung, die ebenfalls dimmbar ist. Fo
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bisherigen Möbeln erleichtert die Einrichtung der neuen Räum- 
lichkeiten. Wer von Anfang an Kompromisse bei der Einrichtung 
machen muss, sich von alten, geschätzten, lieb gewonnenen Stü-
cken nicht trennen kann, wird nie eine geschmackvolle Einrich-
tung haben, in der sich auch der eigene persönliche Stil wieder-
findet.

Wohnzimmer 
Das Wohnzimmer: Hier trifft sich die Familie am Abend zur Entspan-
nung, zum Relaxen vom stressigen Tag, um ein Buch oder die Zei-
tung zu lesen, ein Glas Wein bei einem guten Gespräch zu trinken, 
die Ruhe zu genießen. Hier treffen die verschiedensten Interessen 
und Wünsche an das Zimmer aufeinander wie in keinem anderen 
Raum der Wohnung oder des Hauses, die Einrichtungsansprüche 
der einzelnen Bewohner sind sehr breit aufgestellt – ein Grund, wa-
rum das Wohnzimmer auch der Raum ist, der besonders schwierig 
einzurichten ist. Außerdem werden auch Freunde und Gäste im 
Wohnzimmer empfangen und es sollte dementsprechend reprä-
sentativ als Vorzeigeraum eingerichtet sein. Der Boden: großfor-
matige Fliesen mit Dekor oder Parkett. Einzelne Wände mit Design-
tapete tapeziert oder farblich als Eyecatcher abgesetzt. Bei hohen 
Räumen und Nichtrauchern empfiehlt sich eine Spanndecke mit 
integrierter Beleuchtung, um den Raum auch etwas von der Höhe 
her wohnlicher zu gestalten. Eine große Raumhöhe ist nicht immer 
ein Einrichtungsvorteil. Die Möblierung teilweise mit Türen, teil-
weise offen – die ideale Kombination, die den Unterschied macht. 

Raumausstatter sollten bei der Einrichtung jeder 
Wohnung, jedes Hauses mit einbezogen werden.
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∙ Fertigparkett

∙ Massivparkett

∙ Teppichboden

∙ Kork

∙ Linoleum

∙ Vinylboden

∙ Gardinen

∙ Vorhang-
schienen und 
-stangen

∙ Polsterstoffe

∙ Markisen

∙ Plissee

∙ Jalousien

Auf Basis Ihrer Persönlichkeit, Wünsche und Vorstellungen
und mit Blick auf die neuesten Trends schaffen wir für Sie 
persönliche, hochwertig gestaltete Wohlfühlräume.

RAUMAUSSTATTER- 
UNd PARkETTlEgER-

MEISTERBETRIEB

Rebstock GmbH  
Maybachstraße 6 ∙ 71254 Ditzingen ∙ Tel. 07156 - 95580 
info@rebstock-gmbh.de ∙ www.rebstock-gmbh.de
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Arbeitszimmer 
Damit niemand bei der Einrichtung zu viele Kompromisse einge-
hen muss – diese sind zwangsläufig nötig, denn wenn mehrere 
Personen in einem Haushalt leben, haben nicht alle den gleichen 
Geschmack und Stil –, nehme ich gerne eine Aufteilung der Räum-
lichkeiten nach den Prioritäten der Bewohner vor. Das Arbeitszim-
mer muss entsprechend seiner Nutzung modern, praktisch und 
zweckmäßig eingerichtet werden, da seine Nutzung klar bestimmt 
ist. Schreibtisch, Bürorolli, Gerätetisch für Drucker und Kommuni-

Glatte Schranktüren sind zweckmäßiger als Türen mit Glas, da die 
Zeit, in der man wertvolle Gläser und Porzellan gerne gezeigt hat, 
eigentlich vorbei ist. Bei einer Schrankwand empfiehlt sich auch 
die individuelle Planung wie bei der Schlafzimmerschrankwand, 
um auch die umfangreiche Unterhaltungselektronik unterzubrin-
gen. Massivholz liegt im Trend, Span- oder Tischlerplatte furniert 
oder gar mit einer Dekofolie foliert gehören der Vergangenheit an. 
Holz muss sein, Holz ist nachhaltig, Holz ist Natur pur.

Geschmack und Stil sind zweierlei:
Nicht alles, was schön aussieht, 

harmoniert auch zusammen.

kation, körpergerechter bequemer Schreibtischstuhl, kleine Sitze-
cke mit Tisch und Stühlen für Besucher. Parkettboden, Wände ge-
tönt oder farblich abgesetzt als Eyecatcher. Die Beleuchtung sollte 
eine Kombination aus Arbeitsplatz- und Deckenbeleuchtung sein, 
Deckenfluter dimmbar, in ihrer Helligkeit regelbar. 

Schlafzimmer 
Das Schlafzimmer ist neben dem Bad der intimste Raum der Woh-
nung, des Hauses. Die Einrichtung ist in den letzten Jahren deut-
lich großzügiger und funktionaler geworden – inklusive durchor-
ganisierten begehbaren Kleiderschrank. Der individuell geplante 
raumhohe Kleiderschrank liegt im Trend: Vergleichbar mit einem 
Baukastensystem kann der neue Kleiderschrank bis ins letzte De-
tail, wie er sich später im Schlafzimmer präsentiert, am Bildschirm 
geplant werden. Platzsparende Schiebetüren, große Spiegel, in-
dividuelles Innenleben mit dimmbarer LED-Beleuchtung – alles 
ist möglich. Bei den Betten ist die Palette der Wahlmöglichkeiten 
nicht wesentlich geringer als bei einem Schlafzimmerschrank. 
Beim Bett kommt es sehr auf das persönliche Alter und auf die 
Schlafgewohnheiten an, die bei zwei Menschen durchaus unter-
schiedlich sein können. Praktisch sind zwei Einzelbetten, die zu-
sammen- oder auch auseinandergestellt werden können, oder ein 
Doppelbett mit zwei einzeln, eventuell auch elektrisch verstell-
baren Rosten, je nach Alter der Schläfer. Die Schlaf- und Liegege-
wohnheiten sind nicht bei allen Menschen gleich, weshalb zwei 
Matratzen mit unterschiedlicher Härte beiden Schläfern gerecht 
werden. Boxspring- oder Wasserbett: Wer sich für diese Art des 

http://www.rebstock-gmbh.de
http://www.schreinerei-rauchenecker.de
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Schlafens entscheidet, sollte sie unbedingt vor-
her vier Wochen ausprobieren, bevor er oder sie 
die entscheidende Wahl trifft. Als Bodenbelag 
sind sowohl Fliesen als auch Laminat praktisch 
und pflegeleicht. Für die Wände ist alles möglich, 
was gefällt. Malerbetriebe, die von einer noch 
jüngeren Generation geführt werden, kennen 
die Wünsche ihrer Kunden und ihre eigenen 
Möglichkeiten der Farb- und Raumgestaltung. 
Als Beleuchtung empfiehlt sich neben einer 
Nachttischbeleuchtung eine dimmbare Decken-
beleuchtung aus Strahlern, die punktuell auf den 
Raum verteilt ausgerichtet werden können. 
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Kinder- und Jugendzimmer
Bei der Einrichtung der Kinder- und Jugendzimmer sollte ein strapa-
zierfähiger und pflegeleichter Boden ausgewählt werden, da Kinder 
den Schmutz von draußen auch schon mal in ihr Zimmer bringen, 
ohne die Schuhe vorher auszuziehen. Für die Wände eine Raufa-
sertapete, die mit den Lieblingsfarben der Kinder gestrichen wird. 
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Ein Kinderzimmer darf bunt sein. Eine 
kindergerechte Einrichtung, bei der 
die Kleinen durchaus ein Mitsprache-
recht haben sollten, ist von Vorteil. 
Das Mobiliar bei Kindern sollte un-
bedingt an den Wänden festmontiert 
sein, damit keine Gefahr durch umfal-
lende Schränke oder Tische besteht, 
an denen sich die Kinder verletzen 
können. Wer bei der Einrichtung sei-
nes Zimmers nicht mitreden, nicht die 
Möbel mit aussuchen darf, was gefällt 
und was eher nicht, wird sich nie in 
seinem Zimmer richtig wohlfühlen 
und gerne darin aufhalten, unabhän-

gig vom Alter der Kinder und Jugendlichen. Mit der Einschulung 
wird ein mitwachsender Schreibtisch und höhenverstellbarer Stuhl 
benötigt. Eine gute und sichere Beleuchtung sollte ebenso ge-
währleistet sein. Nicht benötigte Steckdosen müssen mit Kinder-
sicherungen versehen werden. Das Kinderzimmer muss mehrfach 
bis zum Abitur und Studium neu möbliert werden. 

Küche
Die Küche als Wirkungsstätte der Frau hinter einer verschlossenen 
Türe war einmal. Immer mehr Männer erkennen auch ihre Liebe 
am Kochen und reklamieren die Küche gerne auch für sich. Wenn 
beide, Frau und Mann, sich für die Küche begeistern können, er-
leichtert es die Planung und Einrichtung. Eine Küche wird heute 
auf fünfzehn Jahre geplant. Ein Mann plant den Kauf eines neuen 
Autos alle vier Jahre, weshalb bei der Küche kein Wunsch unerfüllt 
bleiben sollte, der den Spaß in der Küche erhöht und die Arbeit 
erleichtert. Als Bodenbelag empfehlen sich großformatige, matte, 
rutschfeste Fliesen mit Dekor, passend zu den Fronten der Küche. 
Für die Wände Raufaser, farblich getönt mit Tapetenlack, wischfest 
gestrichen oder, die Wandfläche gerne auch mit Dekor, hinter Glas 
vor Spritzern aller Art geschützt. Die Beleuchtung sollte sowohl aus 
einer Arbeits- und Deckenbeleuchtung bestehen. Schiebefenster 
sind in der Küche von Vorteil, dann kann die Arbeitsplatte auch 
um die Ecke geplant werden und darunter bietet sich zusätzlicher 
Stauraum an. 

Innenarchitekten und freie Einrichtungsberater helfen bei der Planung der neuen Einrichtung am PC und auch vor Ort im 
Einrichtungshaus. Übrigens, der Unterschied zwischen einem Möbelhaus und einem Einrichtungshaus liegt im Wort selbst. 
Wer nur Möbel zur Einrichtung eines Zimmers, einer Wohnung sucht, kann den Versuch wagen, in einem Möbelhaus zu fin-
den, was er sucht. Wer eine harmonierende Einrichtung nach seinen eigenen Vorstellungen und dem eigenen persönlichen 
Stil sucht, ist bei einem Einrichtungshaus besser aufgehoben und verzichtet auf teure Einrichtungsfehler.  Tanja Wolff
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Küchen-Impressionen
FÜR EIGENE EINRICHTUNGSIDEEN

Kleine Küchen müssen 

auf nichts verzichten.

Moderne Einbauküchen 
für alle Wünsche einer Frau.

Großzügig gestaltete offene Küche 
mit Übergang zum Esszimmer.

http://www.danz-kuechen.de
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Schreiner haben viel mehr Möglichkeiten

Nein, wir wollen kein Loblied auf den Schreiner anstimmen. Wobei 
sich die Frage stellt: Warum eigentlich nicht? Der Schreiner hat mit 
dem Wechsel der Farbe seiner Latzhose vom üblichen Handwer-
kerblau zum gesellschaftsfähigeren Beige einen optischen Wandel 
nach außen vollzogen und gleichzeitig damit deutlich gemacht: 
„Wir Schreiner, wir können mehr! Unsere Fähigkeiten enden nicht 
bei denen eines „Blaumanns“. Wir haben einen Beruf mit vielen Be-
rufen und noch mehr Möglichkeiten.“ Gründe, weshalb der Schrei-
ner nicht mehr unterschätzt wird.
Wer einmal einen Schreiner der jüngeren Generation beauftragt 
hat, kennt die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Schreiners, die 
sich erheblich vom früheren Berufsbild des Schreiners unterschei-
den – und dies ist auch gut so. Von der ersten Idee des möglichen 

VON DER IDEE ZUR FERTIGEN WUNSCHEINRICHTUNG – DER SCHREINER MACHT’S

Machbaren bis zur Umsetzung der Wunscheinrichtung ist der 
Schreiner Begleiter und Partner seines Auftraggebers. Die Besich-
tigung der räumlichen Örtlichkeiten beim Kunden ist ein absolu-
tes Muss. Ein erster Eindruck vom bisherigen Einrichtungsstil der 
Wohnung oder des Hauses verschafft einen ersten Überblick, um 
Kundenanforderungen und -wünsche besser zu verstehen. Eigene 
Ideen des Schreiners, von architektonischer und planerischer Quali-
tät, zeigen den machbaren Weg zur individuellen harmonisierenden 
Zweck- und Wunscheinrichtung, ohne den vorhandenen Einrich-
tungsstil durch Neuanfertigungen zu verändern.
Der Schreiner ist Ansprechpartner, Architekt, Einrichtungsberater, 
Ideengeber, Planer, Raumausstatter, Hersteller höchster handwerkli-
cher Qualität und Umsetzer von individuellen Kundenwünschen auf 
höchstem Niveau, bis die Zweck- und Wunscheinrichtung des Auf-
traggebers erreicht und vollendet ist. Die Möglichkeiten bei Einrich-
tungen durch den Schreiner waren in der Vergangenheit eher sehr 
begrenzt: eine Anrichte, Betten, Regale für das Arbeits-, Kinder- und 
Jugendzimmer, ein Wohn- und Schlafzimmerschrank, eventuell eine 
Garderobe. Dann war der Schreiner für Einrichtungen kein Thema 
mehr. Heute vereinen Schreiner mehrere Berufe in einem und der 
Beruf des Schreiners wurde durch zusätzliche berufliche Qualifikati-
onen und fachliche Fähigkeiten bei der neuen Schreinergeneration 
erheblich aufgewertet. Neue, auch dem Schreiner zur Verfügung 
stehende Materialien sowie ein moderner technischer Maschinen-
park und gut ausgebildete Mitarbeiter sorgen dafür, dass Schreiner 
auch ausgefallene Kundenansprüche erfüllen können. Eine neue 
Einrichtung für das Bad, mit Ein- und Umbauten in die sanitären 
Einrichtungen integriert: Kein Problem, der Schreiner macht’s! Die 
neue Küche mit vollständiger Raumausnutzung durch Sonderan-
fertigungen und Zusatzanfertigungen: Der Schreiner macht’s! Ein 
moderner technischer Maschinenpark und gut ausgebildete Mitar-
beiter machen selbst die Ausführung von Aufgaben und Aufträgen 
möglich, die heute noch niemand erahnt. Der Schreiner macht’s, 
wer denn sonst? Markus Winter

Für die Februar-Ausgabe 2023 des  
Stuttgarter Immobilien-Berater 

Dienstag, 07.02.2023
Telefon 0711 / 451 411 - 88

ANZEIGEN- UND  
REDAKTIONSSCHLUSS

Schreiner setzen individuelle Einrichtungsideen 
gerne um. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
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