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Mein Haus & Grund
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Modernisierung
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Schmeißen Sie Ihre Alte raus
und gewinnen Sie 100 Euro!

AKTION
HEIZUNGSPUMPEN
TAUSCH

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten nun die vierte Ausgabe unseres Magazins in Händen. Wir
freuen uns über die positive Resonanz und die auf mittlerweile
110.000 Exemplare gesteigerte Auflage. Immobilien und ihre Eigentümer stehen nach wie vor im Fokus von „Mein Haus & Grund“.
Nachdem wir beobachtet haben, wie Sie zu „Der ersten Immobilie“
gekommen sind, Sie beim „Sicher vermieten“ begleitet und „Zuhause“ besucht haben, wollen wir uns in dieser Ausgabe dem
Thema „Modernisieren“ widmen.
Wer modernisiert, bleibt mit seiner Immobilie „up to date“ und
kann sich sicher sein, gute Mieter zu finden. Eine modernisierte
Immobilie ist attraktiv! Keller, Fassade, Fenster, Dach, Haustechnik,
Küche und Bad: Hier haben Haus & Grund-Mitglieder investiert. Wir
haben sie dabei begleitet, um Ihnen zu zeigen, wie das geht.

gettyimages

Haus & Grund schaut nicht nur zu, sondern steht mit Rat und Tat zur Seite. Eine vernünftige Modernisierung setzt gute Beratung voraus. Erst denken, dann handeln, ist das richtige Motto bei der
Modernisierung einer Immobilie.
„Modernisierung? Dafür habe ich jemanden!“ Mit Haus & Grund an Ihrer Seite bleibt Ihre Immobilie
zeitgemäß – modern, im wahrsten Sinne des Wortes.

Mitmachen ganz einfach:
Mehr Informationen unter www.pumpe-tauschen.de
Einsendeschluss: 31. Dezember 2013

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen
herzlichst

Kleiner Aufwand,
große Ersparnis
Eine Aktion von

Alte Heizungspumpen sind wahre Stromfresser. Sie verbrauchen mehr Strom als
Gefrierschrank und Fernseher zusammen. Mit dem Einbau einer neuen, hochefﬁzienten Heizungspumpe lassen sich pro Jahr locker 100 Euro Stromkosten sparen.

Sponsoren

www.pumpe-tauschen.de

Alexander Blažek
Vorsitzender

Hans-Henning Kujath
Verbandsdirektor
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FAKT

2,05
2,05 Personen betrug im Jahr 2010 die durchschnittliche
Haushaltsgröße. Erfreulicherweise bleibt es nicht immer
dabei. Neues Leben blüht, wächst und gedeiht. Jedes
Jahr wieder führt uns der Blick in die Natur das Werden
und Wachsen vor Augen. Auch eine Immobilie wächst
mit den Herausforderungen. Sie ist mehr, als nur ein
Haufen lebloser Steine. Sie ist Heimat und Bezugspunkt.
Doch unterliegt sie dem Wandel und der Alterung.
Dagegen kann man etwas unternehmen, ohne sich zu
übernehmen. In diesem Heft zeigen wir Bilder der Veränderung für ein neues Leben unserer Immobilien.
Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten.
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TITELTHEMA

Modernisierung
Mit Mode hat Modernisierung wenig zu tun. Wohl aber mit Methode. Auf den
folgenden Seiten dieses Magazins möchten wir Ihnen zeigen, wie private
Eigentümer an teilweise umfassende Modernisierungen herangegangen sind.
Wir beginnen dazu mit dem Ergebnis und berichten in Wort und Bild über
junge Mieter, die in eine renovierte Wohnung eines grundüberholten Hauses
eingezogen sind. So kann es also aussehen, wenn am Ende alle zufrieden sind:
• Der Eigentümer, weil er für seine modernisierte Wohnung gute Mieter
gefunden hat und eine angemessene Miete bekommt.
• Die Mieter, weil sie in einem schönen Haus und einer zeitgemäß ausgestatteten Wohnung leben können.
• Die Umwelt, weil durch neue Fenster oder Dämmmaßnahmen Energie
gespart wird.
• Die Fachleute von der Hausverwaltung, weil es ihnen perfekt gelungen ist,
all diese Ziele gemeinsam mit dem Eigentümer reibungslos umzusetzen.
Was auf dem Weg dorthin so alles geschieht, wie man Fehler vermeiden kann
und auf einfachem Wege die Finanzierung auf die Beine stellt, lesen Sie in den
weiteren Reportagen dieses Heftes. Was anfangs mit viel Mühe, Arbeit und
Kosten verbunden zu sein scheint, lässt sich mit den richtigen Partnern leicht
bewerkstelligen. Einer davon ist Haus & Grund.
8

Es geht aufwärts! Moderne Technik hilft da, wo
früher Muskelkraft eingesetzt wurde. Aber immer
muss einer die Sache in die Hand nehmen.
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TITELTHEMA
Noch gänzlich unbenutzt
leuchtet das modernisierte
Bad den neuen Bewohnern
entgegen. Wanne und Dusche
bilden optisch eine gelungene
Einheit. Sehr praktisch: der
Heizkörper mit Funktion als
Handtuchtrockner.

Ganz links: Bernd Flüshöh von
der Haus & Grund Hausverwaltung GmbH Kiel händigt
die Schlüssel an das Ehepaar
Gramann aus. Malika Braatz
führt das Übergabeprotokoll.

Schlüsselübergabe
hatten. Gerne wollten sie sich aber ver-

ten Blick an. Das Badezimmer, zudem

fühl der Beengtheit stellt sich in dieser

größern und doch möglichst in diesem,

von stattlicher Größe, war auf einen

Wohnung gar nicht erst ein. Sie wirkt

vom Wohngefühl her angenehmen

modernen Stand gebracht worden.

großzügig geschnitten und ist es auch.

Haus bleiben. Zumal die Umgebung

„Das ist das Schönste an der ganzen

Mit rund 110 m² gibt es Platz genug für

stimmt, einschließlich bester Nahversor-

Wohnung, weil es so groß ist.“

gung, für die man gelegentliche Park-

Christian Gramann ergänzt das auf

platzprobleme vor dem Haus mehr oder

Nachfrage noch mit dem schönen, von

weniger gerne in Kauf nimmt.

der Straßenseite abgewandten Balkon

„Das Schönste an
der ganzen Wohnung ist das
große Bad.“

mit Blick ins Grüne.
Im Frühsommer diesen Jahres war es so

Wohnungsübergabe

Endlich ist es soweit! Die neue Wohnung ist fertig. Jetzt noch schnell eine
Unterschrift unter das Übergabeprotokoll, dann kann der Möbelwagen anrollen. Dank guter Beratung durch Haus & Grund ist alles perfekt gelaufen.

alle. Beide bezeichnen sich als Stadt-

weit. Im Hochparterre zog ein langjähri-

Auch die Küche entspricht den Vorstel-

menschen und fühlen sich dort wohl,

ger Mieter aus. Die Wohnung war dem-

lungen einer jungen Familie. Kühl-

obwohl sie in der elterlichen Apotheke

entsprechend in einem nicht mehr so

schrank, Herd und Abzugshaube sind

in einer stadtnahen Nachbargemeinde

ganz zeitgemäßen Zustand, bestach

funktionell und schick zugleich. Ein Ge-

arbeiten. >>

aber dennoch von Größe und Zuschnitt
her. Fenster, Elektrik und Wandfliesen in
Küche und Bad, alles wurde tipptopp
erneuert. Der schöne Parkettfußboden
erhielt einen neuen Schliff und glänzt
wie am ersten Tag. Bei all dem stand

Eine neue Wohnung ist wie ein neues

geschah etwas, was das Leben dieser

Bernd Flüshöh als Baufachmann von der

Leben. Dieser etwas abgewandelte Titel

beiden jungen Wohnungsinhaber ent-

Haus & Grund Hausverwaltung GmbH

eines deutschen Schlagers aus den sieb-

scheidend verändern wird. Dazu später

Kiel hilfreich zur Seite. Deshalb war er

ziger Jahren passt auf das Ehepaar

mehr.

auch bei der Wohnungsübergabe zusammen mit seiner Kollegin Malika

Gramann. Eigentlich sollte es in dieser

Braatz gern mit dabei.

Reportage nur darum gehen, wie eine

Christian und Dorothea Gramann

Wohnung nach umfassender Moderni-

wohnten bereits in diesem, in einem be-

sierung aussehen kann und wie eine

vorzugten Kieler Stadtteil gelegenen

Wir auch. Helle, lichte und mit einem

Wohnungsübergabe durch die Hausver-

Haus. Eine kleine Dachwohnung war es,

sehr schönen Holzfußboden ausgestat-

waltung abläuft. Doch nach dem Einzug

die die beiden Pharmazeuten bezogen

tete Räume sprachen uns auf den ers-

10

11
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INTERVIEW
Was sagt dieses Qualitätssiegel

selbstverständlich auch über die Seite

denn aus?

unseres Verbandes www.bau-sh.de.

Wer mit Firmen baut oder modernisiert,

Die Seiten sind im übrigen aus Verbrau-

die das Qualitätssiegel „meisterhaft"

chersicht gestaltet, so dass der Umgang

tragen, hat die Gewähr, dass es sich um

damit sehr einfach ist.

Innungsbetriebe vor Ort oder aus der
näheren Umgebung handelt, die sich in
Leistung und Qualität aus der breiten

Das macht natürlich eine Wohnungsübergabe leicht: Eine komplett
modernisierte, schicke Küche gefällt
wohl jedem Mieter.

Gespräch mit Georg Schareck,

Masse hervorheben wollen. Er hat die

Geschäftsführer Baugewerbe-

Gewähr, dass diese Betriebe jedes Jahr

verband Schleswig-Holstein

aufs Neue zertifiziert werden und damit

Verlässlich in Ausführung
und Qualität.

ein Gütesiegel erhalten. Sie bieten kom-

Und wenn es doch mal ein

Herr Schareck, Bauen und Moder-

plette Lösungen an, auch wenn es sich

Problem gibt?

nisieren ist für einen Eigentümer

um übergreifende Gewerke handelt.

Für den an sich selten vorkommen-

immer aufregend. Wie findet der

Gute Leistung aus den Händen absolu-

den Fall von Unstimmigkeiten steht

einen qualifizierten Handwerks-

ter Fachleute also.

natürlich unser Verband in Kiel
(Telefon 0431 53 54 70) für Rat und Tat

betrieb?
Nichts leichter als das. Mit unserem

Wie komme ich an Informatio-

zur Verfügung. Noch einfacher haben

Qualitätssiegel „meisterhaft“ liegt der

nen, welche Unternehmen mit-

es Haus & Grund-Mitglieder, die sich

Bauherr immer richtig. Es bietet eine

machen?

aufgrund der zwischen uns bestehen-

Vorerst mal allerdings kreisen die Ge-

weiteren „Mitmieter“ angetroffen. Es

tümer ist zufrieden. Einige 10.000 €

verlässliche Aussage über die angebo-

Das geht über die Internet-Präsenz

den Kooperation an ihren Ortsverein

danken um einen neuen Mittelpunkt.

ist der kleine Jonas, gerade mal eine

hat er dafür in die Hand genommen.

tene Qualität.

www.gute-Bauunternehmen.de oder

wenden können.

Wir haben Familie Gramann zweiein-

Woche alt. Inzwischen haben sich

Aber das Ergebnis kann sich wirklich

halb Monate nach der Wohnungsüber-

Gramanns in der neuen Wohnung

sehen lassen. Und es wird sich rechnen.

gabe noch einmal besucht und einen

längst eingelebt und auch der Eigen-

Denn die Zeiten ändern sich. Nur wer
rechtzeitig investiert, hat auch in ZuAufzüge • Feuer wehr technik

kunft Chancen am Wohnungsmarkt.
Dann aber sehr gute, wie man an unse-

Aufzugmodernisierung und Betreuung

rem Beispiel erkennen kann. Eine Immo-

„Wir fühlen uns
hier wohl.“
bilie ist eben viel mehr, als nur ein Haufen Steine. Sie ist Lebensmittelpunkt für

Modernisierung

Betreuung

- Ersatz verschlissener Komponenten durch fortschrittliche und energieeffiziente Technik.

- mit vollausgerüsteten Kundendienstfahrzeugen, versehen mit allen gebräuchlichen Ersatzteilen.

- Austausch der Innenausstattung der Kabine durch
langlebige und zeitgemäße Materialien.

- Auch in Ihrer Nähe über ein breites Netz von Niederlassungen und Servicestationen.

- Erhaltung und Weiterverwendung der soliden Anlagenbauteile.

- Qualifizierte Mitarbeiter
technischen Know-How.

mit

hervorragendem

viele Menschen. Sie ist aber auch eine
Kapitalanlage mit Sicherheit.

Sie erzielen
- eine Herstellerunabhängigkeit durch freie Aufzugsteuerungen und -komponenten.

So schön kann also die Welt für Vermie-

- höhere Funktions- und Betriebssicherheit.

ter und Mieter sein, wenn man es rich-

- eine deutliche Aufwertung der Kabinenoptik.

tig macht. Und wenn man die richtige
Beratung hat. <<
Sie erreichen
- höchste Nutzersicherheit.
- schnellste Einsatzbereitsschaft.

Hat sich sichtlich
eingelebt: Jonas

- effektivste Störungsbeseitigung.
- höchste Verfügbarkeit.

RUD. PREY GmbH & Co. KG • Rendsburger Landstraße 187 • 24113 Kiel • Tel 0431 68 99-0 • Fax 0431 68 99-111 • www.Rud.Prey.de • info@Rud. Prey.de

MeinHausundGrund Muster_Layout 1 09.10.13 07:53 Seite 14

TITELTHEMA

Aus alt wird
nagelneu

Verjüngungskur für eine Immobilie:

Städte hat Häuser, die eigentlich ver-

„Das ist ja toll, dass Sie das fotografiert

schont geblieben sind, in den Grundfes-

haben“. Eigentümer Jörg Bierbaß

ten erschüttert. Hier waren es Treffer

schaut sich Fotos an, die er heute zum

unmittelbar in der Nachbarschaft.

ersten Mal zu sehen bekommt. Mit

Dadurch könnten Risse und Brüche in
Außenwänden und den Fundamenten

Der beste Weg, um für
die nächsten Jahrzehnte
Ruhe zu haben.

entstanden sein. Und wo ein Riss ist,
findet das Wasser seinen Weg. Langsam, aber unaufhaltsam. Irgendwann
bemerkten die Bewohner die Feuchtigkeit im Keller. Spät, aber nicht zu spät.

dem Unterschied, dass er der „Verursacher“ dessen ist, was hier abgebildet ist.

Jetzt heißt es handeln. So wie hier. Der

Schließlich ist er der Auftraggeber.

Eigentümer hatte sich entschlossen, die
Fundamente aufgraben zu lassen und

Normalerweise sieht man die Funda-

mit einem neuen Isolieranstrich zu ver-

mente eines Hauses eher selten. Doch

sehen. „Mir schien das der beste und

leider ist nicht alles für die Ewigkeit ge-

vielversprechendste Weg zu sein, um für

baut. Nicht immer haben die Maurer

die nächsten Jahrzehnte Ruhe zu

ordentlich gearbeitet und es dringt

haben,“ so Jörg Bierbaß. Dabei war

Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein.

dem Leiter des Immobilien-Zentrums

Aber es gibt auch andere Ursachen. Sie

der Förde Sparkasse aufgrund seiner

sind ein wenig in Vergessenheit gera-

Fachkenntnisse klar, dass so etwas eini-

ten, weil deren Zeitzeugen langsam

ges an Geld kostet. Rund 21.000 €

aussterben. Viele ältere Gebäude haben

schlugen zu Buche. Aber im Vergleich

den Zweiten Weltkrieg überlebt, weisen

zu dem Erfolg und zu der Sicherung des

aber trotzdem verborgene Schäden auf.

6-Familien-Hauses sieht Bierbaß das als

Das Flächenbombardement auf unsere

gut investiertes Geld an. >>

IB.SH vor Ort:

Ihr Traum als Ziel.
Unsere Finanzierung als Werkzeug.
Von Grund auf

Ältere Gebäude haben Charme und Geschichte. Die geben sie an ihre
Bewohner weiter. Deshalb macht es nichts, wenn sie in die Jahre gekommen
sind. Richtig angefangen, bringt sie der Fachmann auf den neuesten Stand.
Aus gutem Grund und von Grund auf gibt er ihnen ein neues Fundament.

Traumimmobilie gefunden? Wir bringen Sie Ihrem Wunsch ein
Stück näher. Mit umfangreichem Fachwissen und professioneller
Finanzierung für Neu- oder Umbau und Modernisierung.

Ahrensburg Tel. 04102 458233
Elmshorn Tel. 04121 471550
Eutin Tel. 04521 774638
Flensburg Tel. 0461 0144860
Itzehoe Tel. 04821 67770
Kiel Tel. 0431 99050
Lübeck Tel. 0451 799860
Neumünster Tel. 04321 488830
Norderstedt Tel. 040 5268300
Rendsburg Tel. 04331 122544
Schleswig Tel. 04621 989771
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Seit fünf Jahren ist er Eigentümer des

Eigentümer und Mietern ein gutes, ver-

um das Jahr 1910 errichteten Gebäu-

trauensvolles Verhältnis besteht. Wenn

des. Größere und kleinere Maßnahmen

man das Gespräch sucht, den Kontakt

wie der Austausch von Fenstern und
Heizkörpern hat er inzwischen durchge-

„Ich bin frühzeitig auf die
Mieter zugegangen und habe
viele Gespräche geführt.“

führt. Nicht alleine, sondern unter fachlicher Begleitung seiner Hausverwaltung
von Haus & Grund und ausgeführt von
zuverlässigen Handwerksfirmen aus der
Region. Die Gas-Etagenheizung der ein-

aufrecht erhält, um Verständnis wirbt

zelnen Wohnungen wurde von einem

und die Mieter bereit sind, Lärm und

Fernwärmeanschluss abgelöst. Das war

Staub zu ertragen, lässt sich so eine auf-

zugleich Anlass für die Sanierung von

wendige Maßnahme ganz gut machen.

Küchen und Bädern.

Und es musste natürlich schnell gehen.
Denn allzu lange mag niemand auf sein

Mit dieser Aktion landete der Eigen-

Bad verzichten und bei Freunden und

chen überzeugen können. Nicht eine

tümer sein Meisterstück. Alle Arbeiten

Verwandten duschen. Zähneputzen

einzige Mietminderung gab es. Aber es

erfolgten nämlich nicht etwa in Leer-

geht zur Not in der Küche.

geht nur so. Will man als Vermieter

standswohnungen, sondern live und im

Neue Leitung
durch alten
Schornstein:
Badsanierung

seine Vorstellungen ohne Kommuni-

Beisein der Mieterinnen und Mieter. So

„Ich bin frühzeitig auf die Mieter zuge-

kation durchdrücken, funktioniert das

etwas funktioniert nur, wenn zwischen

gangen und habe sie in vielen Gesprä-

nicht. Am Ende hat man dann viel >>

FRISCH MACHEN?
KOMMEN SIE VORBEI!
Inspiration und Vielfalt für Ihr neues Bad
Ein Erlebnis für alle Sinne. Keinen geringeren Anspruch haben wir an
die Gestaltung eines schönen Bades – vom harmonischen Farb- und
Formenspiel über den Einsatz edler Materialien bis hin zum Beleuchtungskonzept.
In unserer Badausstellung präsentieren wir Ihnen auf mehreren
Hundert Quadratmetern aktuelle Trends, zeitlose Klassiker sowie ausgefallene Bad-Ideen. Vereinbaren Sie gerne einen Besuchstermin.

Friedrich Lange – Ihr Badeinrichter

Bad- und Fliesenberatung

Badausstellung Kiel

Planungsunterstützung

Holzkoppelweg 8 –12 · 24118 Kiel

Große Auswahl
Direkte Parkmöglichkeiten
Bäder in realer Größe,
einladend in Szene gesetzt!

Tel.: 0431 5408-49
Fax: 0431 5408-62
Öffnungszeiten
Mo.–Fr.

9.00 –18.00 Uhr

Samstag 9.00 –14.00 Uhr

16

Sonntag 14.00 –17.00 Uhr

www.Friedrich-Lange.de

(Schautag)

Besuchen
Sie unsere
Badausstellung
in Kiel!
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TITELTHEMA
Wer finanziert muss sich nicht auf ewig

chen lohnt sich immer, auch Ihre Bank

binden und auch nicht unbedingt für

gibt bestimmt keine Treuerabatte

die gesamte Dauer der vertraglich festgelegten Zinsfestschreibungszeit. Der
Gesetzgeber ist hier eindeutig verbraucherorientiert auf Seiten der DarlehensExperten-Tipp von TGI Finanzpartner, Schwentinental
Bindungsängste unbegründet –
Hauskredit frühzeitig kündbar!

Kücheneinbau braucht genaues
Maß. Kochen später auch.

nehmer: jedes Darlehen mit Festzinsbindung kann vom Darlehensnehmer
nach 10 Jahren ohne Kosten mit einer
Frist von 6 Monaten gekündigt werden.
Das einseitige Kündigungsrecht hat der
Kunde aber nicht die Bank! Es lohnt

Wer also vor 10 oder mehr Jahren eine
lange Zinsfestschreibung bei seiner
Finanzierung abgeschlossen hat, sollte
schnellstens kündigen und das Zinsgefälle von ca. 3 – 4 Prozent nutzen.
Unser Tipp für alle bei denen die
10 Jahre noch nicht vorbei sind – mit
Terminkündigung und Forewarddarlehen bereits jetzt die zinsgünstige Ablösung in der Zukunft sichern. Statt hoher

Treue zählt in Ihrer Beziehung zum

sich, genau zu schauen. Es gilt nicht die

Partner aber nicht bei Ihrer Immobilien-

Vertragsunterschrift, sondern der Zeit-

finanzierung. Auch wenn Sie sich jetzt

punkt zu dem das Darlehen komplett

das historisch günstige Zinsniveau nach-

ausgezahlt wurde. Achtung, wenn

haltig mit festem Zinssatz für 20, 30

Ihnen Ihre Bank vermeintlich günstige

Vieles ist möglich, die unabhängigen

oder auch 40 Jahren bei Ihrer Baufinan-

Verlängerungskonditionen anbietet.

Bankberater von TGI Finanzpartner

zierung sichern wollen, Bindungsängste

Wenn Sie unterschreiben, sind Sie ab

beraten Sie produkt- und bankenun-

brauchen Sie nicht zu haben, eine früh-

diesem Zeitpunkt für die nächsten

abhängig und finden auch für Sie die

zeitige Kündigung ist möglich. Nutzen

10 Jahre gefangen. Holen Sie hier auf

optimale Finanzierungslösung.

Sie die günstigen Zinsen früher als viel-

jeden Fall Vergleichsangebote vom un-

leicht gedacht!

abhängigen Bankberater ein. Verglei-

Zinsen an die Bank sollten Sie lieber das
gesparte Geld in die Tilgung und damit
in die eigene Entschuldung stecken.

Tel. 04307 82 49 80, www.tgi-partner.de

er
ner
f fffen
k fsof
Verkau

SONNTAG
S
03.11.13
mehr Ärger und Aufwand, als wenn

Zustand des Hauses und das Wohl-

fliest. 12.000 € pro Wohneinheit sind

man rechtzeitig mit den Mietern

befinden der Mieter entscheidend

eingeplant, zum Teil sogar noch etwas

spricht.“ Das sagt der 45-jährige Eigen-

vorangebracht. Eine clevere Idee:

mehr. Zum Zeitpunkt des Redaktions-

tümer. Man will es gern glauben.

Warmwasserleitungen der neuen Zen-

schlusses war noch nicht alles fertig.

tralheizung werden über stillgelegte

Vielleicht ist das Grund genug, später

Schornsteine in die neuen Bäder gezo-

noch einmal über dieses Projekt zu be-

gen. Es wird gebohrt, geschweißt, ge-

richten. <<

Modernisierungen sind
Eingriffe in die Bausubstanz,
die jedem Haus gut tun.
Es gehören also Initiative und zugegebenermaßen ein Quäntchen Glück
dazu, wenn man so umfassende Eingriffe in Wohnungen plant. Das Wort
„Eingriff“ wird zumeist in der Medizin
verwendet und beschreibt etwas, was
den Zustand des Patienten verbessern
soll. Das passt, denn hier wurde der

in Flensburg!
Geöffnet von 13 - 18h

• Westerallee 149
24941 Flensburg
Tel. 04 61 - 50 00 00 - 0
• Baltic-Center
Liebigstr. 5-7
24223 Schwentinental/Kiel
Tel. 0 43 07 - 83 61 - 0
• Gewerbegebiet Siek
direkt an der A1
Jacobsrade 34-36
22962 Siek
Tel. 0 41 07 - 877 60 - 0

www.foerdekuechen.de
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Den Durchblick behalten

Fenster prägen das Bild eines Hauses.
Sie wirken auf den Betrachter und
haben ihre Wirkung auf die Bewohner.
Allerdings sind heutzutage Fenster
mehr als nur Einlass für Licht und Luft.

Man sagt, Fenster seien die Augen eines

„Anfangs hatte ich auch ein wenig Be-

für die Wärmedurchlässigkeit oder die

Hauses. In der Tat schauen sie den Be-

denken“, sagt Dieter Domdey. Nach

Wärmedämmeigenschaften von Bautei-

trachter der Fassade an. Doch halten sie

ausführlicher Beratung mit meiner

len, zu denen ein Fenster naturgemäß

nicht ewig. Das weiß auch Dieter

Hausverwaltung von Haus & Grund Kiel

gehört. Hier gilt: je niedriger, desto bes-

Domdey, Eigentümer eines Mehrfamili-

und der Fachfirma war ich aber erst ein-

ser. Insofern lohnen sich die investierten

enhauses mit zehn Wohneinheiten. In

mal beruhigt. „Ging wirklich alles Ruck-

20.000 €. In solchen Fällen können die

einer guten Wohnlage gelegen, kennt

zuck und ohne viel Schmutz oder

Kosten größtenteils auf die Mieter um-

er so gut wie keine Vermietungspro-

Lärm“, bestätigt der Eigentümer. Es gab

gelegt werden. Die zahlen das gern,

bleme. Alle Wohnungen sind belegt.

so gut wie keinen Dreck und die Mieter-

denn sie sparen nun viel Energie und es

Was eigentlich erfreulich ist, könnte

ängste, so sie vorhanden waren, erwie-

ist durch die tollen Fenster auch >>

sen sich als unbegründet. Und die

Manche sagen, Fenster seien
die Augen eines Hauses.

Fenstereinbau

Handwerker hatten ausgesprochen gute
Laune und Freude an der Arbeit. Die Bilder zeigen es.

jedoch zu einem Problem werden.

Jetzt freuen sich alle über die neuen

Altersbedingt mussten nämlich in eini-

Fenster. Nicht nur weil sie schöner aus-

gen Etagen Fenster ausgetauscht wer-

sehen als die alten, sondern vor allem,

den. Als der Eigentümer dies den

weil sie wesentlich besser die Wärme im

Mietern mitteilte, war erst einmal der

Haus und den Lärm draußen halten. Mit

Schrecken groß. Die alten Fenster raus

einer leistungsfähigen Dreifachvergla-

und neue einsetzen, während die Woh-

sung konnte der so genannte U-Wert

nung bewohnt wird? Das soll gehen?

von 2,6 auf 1,0 verbessert werden. Für

Und dann der ganze Lärm und Dreck?

Nichtfachleute: Der U-Wert ist ein Maß

21
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schutz und Energieeinsparung sind grö-

Enno de Vries,

ßer geworden. Eine Mieterin wohnt seit

Fachverband Sanitär

dem Bau des Hauses dort. Jetzt ist

Heizung Klima

deren Enkel in eine weitere Wohnung
gezogen, so dass auch diese Familien-

CO2-Ausstoß senken und

tradition fortgesetzt wird.

dabei noch Geld sparen:
geht das?

Dieter Domdey will in den nächsten Jah-

Energiesparen und den Schadstoffausstoß vermindern

ren weiter investieren. Einige Fenster

sind große Ziele unserer Zeit. Dahin gibt es viele Wege.

müssen noch ausgetauscht werden,

Über einen davon sprachen wir mit Enno de Vries,

dann hat er das von seinem Vater,

Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein.

noch ruhiger in der Wohnung gewor-

eine Menge am Haus modernisiert.

den. Das Haus hat dadurch gewonnen

Nicht nur, weil er dort selbst aufge-

und die Mieter haben es auch.

wachsen ist und er sein Elternhaus er-

Auch bei bewohnter Wohnung
möglich: Fenstereinbau durch
den guten Fachbetrieb.

Alle reden vom Energiesparen, woran
denken Sie dabei?
An den Austausch von ungeregelten Heizungspumpen.
Alte Modelle bringen immer die gleiche Leistung, egal

halten möchte. Es ist einfach ein Gebot

einem Architekten, gebaute Haus auf

Das dürfte die Zufriedenheit der Bewoh-

der Wirtschaftlichkeit, eine Immobilie

einen Stand gebracht, der auch noch

nerinnen und Bewohner also noch er-

durch Modernisierungen aufzuwerten.

die nächste Generation überdauern

höhen. Mieterwechsel kommt ohnehin

1954 hat der Vater von Dieter Domdey

wird. Es ist ein typisches Beispiel für den

selten vor, sagt Vermieter Domdey. Der

das Haus gebaut. Seitdem hat sich viel

Weitblick und die Verantwortungsbe-

Eigentümer hat seit dem Jahre 2004

verändert und die Ansprüche an Lärm-

reitschaft privater Vermieter. <<

wie viel Heizenergie im Heizungskreislauf benötigt wird.
Das war damals Stand der Technik, ist es heute aber
nicht mehr. Mit einer neuen Heizungspumpe mit selbsttätiger, elektronischer Regelung kann man Energie sowie
Geld sparen und die Umweltbelastung senken.
Was kostet so eine Maßnahme und was
bringt sie?
Für ein Einfamilienhaus sind es ca. 400 € einschließlich

ENERGIE MACHT AN!

Einbau. Die Einsparungen liegen nach unseren Berechnungen bei 80 bis 150 € im Jahr an Stromkosten. Ein
größeres Potenzial als bei Gefrierschrank und Fernseher
zusammen. Da amortisiert sich so eine neue Pumpe sehr
schnell, zumal der Umbau in ca. zwei Stunden erledigt
ist. Zudem wird natürlich auch der CO2-Ausstoß kräftig

Strom und Gas
zu fairen Preisen

gesenkt.

bei Vereinigte Stadtwerke GmbH

Tut’s nicht auch eine Pumpe aus dem Baumarkt?

Kostenfreie Beratung für Eigentümer und Mieter:

Ich kann allen Haueigentümern nur dringend raten, an
das komplexe System der Heizungsanlage nur einen
Fachbetrieb zu lassen. Wer einen Innungsbetrieb beauftragt, hat dann auch die Gewissheit, dass dieser nur für
den deutschen Markt bestimmte Produkte einbaut und
für seine Arbeit Gewährleistung bietet.





q
q
q
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www.vereinigte-stadtwerke.de

Wie groß schätzen Sie den Bedarf in
Schleswig-Holstein?
Ca. 500.000 solcher Pumpen müssen wahrscheinlich
ausgewechselt werden. Bevor der große Ansturm
losgeht, sollte sich der Eigentümer rechtzeitig informieren. Er kann das auf den Kampagnenseiten von
www.pumpe-tauschen.de – unter allen, die sich an der
Aktion beteiligen, werden übrigens noch 50 mal
100,– € ausgelost!
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Dachsanierung
Ein Dach über dem Kopf

Viele wollen hoch hinaus, einige müssen es.
Wer weiterhin ein ordentliches Dach über dem
Kopf haben will, muss gelegentlich etwas daran
tun. Das sind nicht selten spektakuläre Arbeiten.
Für dieses Magazin haben wir Handwerker begleitet, die immer oben auf sind.

Durchschnittlich 50 Jahre hält ein Zie-

dichte Stellen, morsches Holz im Dach-

Glück, vom Eigentümer über die Dach-

geldach. Es schützt das Haus vor Wind

stuhl, abgefallene und verrutschte

decker bis zum Photographen. Der Him-

und Wetter und ist den Naturgewalten

Dachziegel oder Schadinsekten wie der

mel war blau, die Luft lau, es blieb

permanent ausgeliefert. Bestimmte

Hausbock.

trocken. Und niemand ist heruntergefallen. Das Wetter kann leider auch der

In schwindelnder Höhe
haben die Handwerker alle
Hände voll zu tun.

Wir haben eine in der Fachsprache

beste Bauleiter nicht vorausplanen.

„Dachumdecker“ genannte Maßnahme

Aber eine gute Vorplanung zum Beispiel

begleitet. Der Eigentümer hatte recht-

durch die Hausverwaltung wie in die-

zeitig erkannt, dass es Zeit wurde für

sem Fall muss absolut sein.

ein neues Dach über dem Kopf. Die BeAlarmzeichen deuten darauf hin, dass

ratung von Haus & Grund hat verdeut-

In schwindelnder Höhe haben die Hand-

die Zeit für eine Dachsanierung gekom-

licht, dass viel Energie eingespart

werker alle Hände voll zu tun. Im

men ist. Dazu gehören feuchte oder un-

werden kann. Wir alle hatten dabei

wahrsten Sinne des Wortes. Denn >>

Ein starker
Partner für
Ihren Umzug!

Tel. 04 31 / 3 19 16 - 0
www.tischendorf-umzug.de
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das Dämmmaterial ist zwar leicht, aber

müssen zusätzlich Zimmerleute ans

nen Dachdecker bei einer vollständigen

Wände ist und wo ich meine Sanie-

und Hamburg statt, die bereits bei 89 €

sperrig. Dafür sind nachher die Ziegel

Werk gehen. Muss der Dachstuhl an

Dachsanierung einbauen. Alternativ

rungsmaßnahmen beginnen soll, um

für vier Außenaufnahmen startet. Dabei

handlich, aber schwer, die Dachfenster

einem Einfamilienhaus vollständig er-

kann vom Dachboden aus gedämmt

nicht unnötig Geld auszugeben. Das

entsteht keine Anfahrtsgebühr. Empfeh-

zum Ausgleich dann schwer und

neuert werden, kostet das durchaus

werden. Dient der Dachboden nur als

alles kann durch den Einsatz der speziell

lenswert ist es, gerade bei Häusern mit

unhandlich, dafür aber auch noch

einen fünfstelligen Betrag. Werden ein

Abstellraum, wäre die einfachste

für den Baubereich entwickelten, hoch-

Luftschicht, eine Innenraumuntersuchung

empfindlich.

Kran oder anderes Großgerät sowie ein

Lösung eine Dämmung der obersten

auflösenden Thermografiekamera

mit zu buchen. Wenn sich Nachbarn zu-

Geschossdecke. Das kam hier nicht in-

schnell beantwortet werden.

sammenschließen, kommt es in der Re-

frage, denn kein Mieter mochte seine

gel schneller zum Durchführungstermin.

Bodenkammer missen.

Aber nur eine Kamera mitzubrinThermografie soll helfen, ener-

gen allein reicht doch wohl nicht?

Die Kosten für die Dachsanierung hän-

getische und bauphysikalische

Nein, natürlich braucht man nach DIN

gen vom Material ab: Für Kunstschiefer

Schwachstellen an Gebäuden

geprüftes Fachwissen. Umfassend und

kann man von rund 90 € Kosten je

aufzuspüren. Ziel ist vor allem,

zertifizert, sonst werden keine brauch-

Quadratmeter ausgehen. Bei Ziegeln

einen ungehemmten Energiever-

baren Ergebnisse erzielt.

Nachbarn sollten
sich zusammenschließen.

lust zu vermeiden. Hierzu Fragen
an Rainer Stimbert, Hamburg

Die Kosten für die
Dachsanierung hängen
vom Material ab.
Den Einbau eines
Dachfensters können
nur mehrere Handwerker gemeinsam
meistern.

Wann ist ein günstiger Zeitpunkt
für eine Thermografie und was

Wie lange läuft die Aktion?

Was kann eine Thermografie

kostet sie?

Anmeldeschluss ist auf Grund des be-

leisten?

In der Heizperiode. Auf Grund der

grenzten Durchführungszeitraums vor-

Feststellen, ob es Wärmebrücken gibt,

hohen Nachfrage findet auch im kom-

läufig der 31. Januar 2014. Genaues

und Betondachsteinen sind es rund

die zu Schimmelpilz führen können.

menden Winter wieder die Thermogra-

kann man unter www.thermo-bild.de

100 € und bei Naturschiefer sogar bis

Wie hoch der Wärmeverlust über meine

fie-Aktion für ganz Schleswig-Holstein

erfahren.

zu 150 €. Auch der Zustand des Dachstuhls, die Dachform, wie Schleppgauben oder Krüppelwalmdach und der
gewünschte Dämmstoff spielen eine
wichtige Rolle für den Preis der Dach-

Leben ohne Hindernisse

XXXWPMMNFSBVG[VFHFEF

sanierung.
An Bord heißt es: eine Hand fürs Schiff

Gerüst für die Dachsanierung benötigt,

Unser Eigentümer hat sich für ein Zie-

und eine Hand für Dich. Das gilt offen-

fallen weitere Kosten an. Die Kosten-

geldach entschieden, wie es den Cha-

bar nicht für Dachdecker. Es ginge auch

effizienz lässt sich verbessern, indem

rakter dieses schönen Wohnhauses am

gar nicht. Wenigstens schaukelt ein

das Gerüst gleich auch für eine Fassa-

wirkungsvollsten unterstreicht. Er hat

Dachstuhl nicht, normalerweise. Den-

den- oder Fenstersanierung genutzt

seinen Mietern ein neues Dach über

noch: für Leichtsinn ist kein Platz. Wir

wird, falls diese ohnehin fällig ist.

dem Kopf gegeben und seiner Immo-

sehen es den Männern an, mit welch’

bilie in diesem Punkt für die nächsten

gekonnter Routine sie sich hier oben

Wenn das Dach so wie hier neu gedeckt

bewegen, während wir uns am Gerüst

werden muss, ist es absolut sinnvoll,

festhalten.

gleich eine Dachdämmung vorzunehmen. Das gilt übrigens auch bei einer

Der Umfang und die Kosten einer Dach-

teilweisen Neueindeckung: Die Energie-

sanierung hängen von der Schadens-

einsparverordnung von 2009 schreibt

größe ab. Einzelne Ziegel lassen sich

eine Isolierung des gesamten Daches

ohne Gerüst vom Dach aus erneuern.

vor, wenn die Reparatur mehr als ein

Sind größere Flächen schadhaft, wird

Zehntel seiner Fläche umfasst.

meist der Austausch der gesamten

Mehrere Varianten stehen zur Wahl:

Dachhaut nötig. Bei marodem Holz

Eine Aufsparrendämmung wie hier kön-

26

50 Jahre Ruhe. <<

Home-Lift für Innen und Außen

t 400kg Tragkraft
t max. Hubhöhe 13m
t ohne bauseitigen Schacht
t ohne separaten Maschinenraum
t nur 5cm Schachtgrube
t mit TÜV Zulassung
t mit vielen Variationsmöglichkeiten
t automatische Türöffner
t kurze Liefer- und Montagezeiten

Rollstuhlhebebühne MB 1000/MB 1300

t TÜV geprüft
t 230kg/ 260 kg Tragkraft
t Gesamtbreite 1.190mm/ 1.300mm
t Plattformbreite 830mm/ 900mm
t Maximale Höhe 1.000mm / 1.280mm
t Rahmenhöhe 55mm/ 70mm
t Stromversorgung 230 V

Handi-Lift

t
t
t
t

findet seinen Einsatz überall dort, wo Rollstuhlfahrer sicher über Treppen befördert
werden müssen
im Außen- wie auch im Innenbereich einsetzbar
hochwertige Technik
für öffentliche wie auch private Bereiche

7PMMNFS(NC)t Lindemannstraße 22t 28217 Bremen
5FMt'BYtJOGP!WPMMNFSBVG[VFHFEF
Büro Flensburg - Tel. 0461 / 500 89 31 - 3
Büro Hannover - 5FM
Büro Hamburg - 5FM
Büro Kiel - Tel. 0431 / 68 99 - 332

Förder-, Hebe- u. Bewegungstechnik
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rungsmaßnahme eine bauliche Verän-

eines Monats ab Zustellung der Moder-

derung, durch die in Bezug auf die

nisierungsankündigung schriftlich mit-

Mietsache Energie nachhaltig einge-

zuteilen. Nach dieser Ausschlussfrist

spart wird. Maßgeblich ist der Energie-

werden Härteeinwände nur noch unter

einsparungseffekt beim Mieter.

bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt. Neu ist die Prüfung der Härte-

Marei Fettback

Modernisierungsankündigung

einwände. Einwände über die zu

Wie auch zuvor ist der Vermieter ver-

erwartende Mieterhöhung oder künf-

pflichtet, die Modernisierungsmaß-

tige Betriebskosten bleiben außer Be-

nahme spätestens drei Monate vor

tracht. Berücksichtigt werden nur noch

Beginn anzukündigen und das schrift-

besondere persönliche Härten.

lich. Von Vorteil ist, dass der Vermieter

Rechtstipp zur
neuen Rechtslage

hinsichtlich der energetischen Qualität

Zeitlich befristeter Minderungs-

von Bauteilen auf allgemein anerkannte

ausschluss

Pauschalwerte Bezug nehmen kann. Art

Eine grundlegende Erneuerung beinhal-

und voraussichtlicher Umfang der Mo-

tet der in § 536 Nr. 1a BGB neu einge-

dernisierungsmaßnahme sind in we-

führte Minderungsausschluss. Nach

sentlichen Zügen anzukündigen.

dieser Regelung sind die Rechte des

Modernisieren ist auch für Vermieter

Wichtig ist, dass der Mieter in der An-

Mieters auf Mietminderung bei energe-

seit dem 1. Mai 2013 einfacher gewor-

kündigungserklärung bereits über die

tischen Modernisierungsmaßnahmen

den, jedenfalls, wenn Energie gespart

zu erwartende Mieterhöhung sowie die

für die Dauer von drei Monaten ausge-

werden soll. Ein paar Dinge sind aber zu

künftigen Betriebskosten informiert

schlossen.

beachten. Hier sind die Wichtigsten.

wird. Es ist ebenfalls auf die Form und

Und wenn noch Fragen offen sein soll-

Frist des ihm zustehenden Härteeinwan-

Modernisierungsmieterhöhung

ten, berät Sie Ihr Ortsverein von Haus &

des hinzuweisen.

Nach wie vor ist der Vermieter berech-

Grund gern und umfassend.

tigt, die jährliche Miete um 11 Prozent
Duldungspflicht – Härteeinwand

der für die Wohnung aufgewendeten

Energetische Modernisierungs-

des Mieters

Kosten zu erhöhen.

maßnahme

An der Duldungspflicht des Mieters hat

Nach der Legaldefinition des § 555 b Nr.

sich grundsätzlich nichts geändert. Der

Marei Fettback, Rechtsanwältin

1 BGB ist eine energetische Modernisie-

Mieter hat den Härteeinwand innerhalb

Haus & Grund Schleswig-Holstein

Gerüstbau
Vogel

Alles nur Fassade? Natürlich nicht! Jedes Haus
hat seine inneren Werte. Doch wenn man sie
bereits von außen erkennt, umso besser. In
diesem Heft war zu sehen, welche Wege dahin
führen, eine perfekt modernisierte Immobilie
für die Bewohnerinnen und Bewohner zu
schaffen. Es geht also. Und am Ende macht es
auch noch Freude.
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Standpunkt

Experten-Interview

intakte Haus der Normalfall. Nur muss

waltet die Mittel des Landes Schleswig-

baulich wie energetisch in Schleswig-

man sich rechtzeitig Gedanken machen,

Holstein, und zwar die aus der sozialen

Holstein zufrieden?

wo demnächst oder in fernerer Zukunft

Wohnraumförderung. Es gibt darüber

Morwinski: Aus Sicht unserer Bank

etwas getan werden sollte.

hinaus eine Reihe von Fördermaßnah-

sind wir sehr zufrieden. Wir fördern im

men des Landes mit der Zielsetzung der
Frage: Wie sollte ich eine Modernisie-

Energieeinsparung. Auch diese Mittel

rung angehen?

können über die IB.SH beantragt wer-

Walberg: Bei einer umfassenden Mo-

den. Darüber hinaus verfügen wir über

dernisierung ist es ganz wichtig, eine

ein breites Angebot eigener Förderpro-

unabhängige Beratung in Anspruch zu

gramme, zugeschnitten darauf, ob man

nehmen. Und nicht nur von jemandem,

eine Immobilie bauen, kaufen oder
sanieren möchte. Und dann gibt es

„Wir zeigen Wege durch den
Förder-Dschungel.“
der sich in seinem Gewerk perfekt ausDietmar Walberg,
Arbeitsgemeinschaft für
zeitgemäßes Bauen (ARGE)

Manfred Morwinski,
Investitionsbank
Schleswig-Holstein (IB.SH)

Neues Leben für alte Häuser

Man weiß es: Häuser setzen mit der Zeit eine Patina an. Deshalb sind gelegentliche Reparaturen und Modernisierungen notwendig. Jedenfalls bei der Immobilie. Was ist wichtig, wie fängt man das an und wie wird es finanziert? Unsere
Fragen an die Experten.

schließlich noch die ganz große Band-

Jahr ca. 3000 Einheiten aus dem priva-

breite der Fördermaßnahmen der KfW.

ten Bereich, also Wohneigentum, und

Dort gibt es Programme für fast jede

das ist schon eine gute Quote. Die

Lebenslage einer Immobilie. Diese Mittel

Wohnungswirtschaft kommt mit noch

binden wir in die Finanzierungen ein.

erheblicheren Mitteln und Maßnahmen

kennt. Der Maler zum Beispiel wird den

obendrauf.

Eigentümer sehr gut über Arbeiten an

Frage: Könnte man den Eindruck

der Fassade und im Innenbereich bera-

haben, es gebe so etwas wie einen

Frage: Sehen Sie, Herr Walberg das

ten können. Er wird mir ein Wärmever-

Förder-Dschungel?

auch so?

bundsystem empfehlen, was vielleicht

Morwinski: Das ist so! Deswegen raten

Walberg: Das sehe ich auch so. Über-

sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht.

wir immer zu einer unabhängigen Bera-

haupt ist die Zusammenarbeit zwischen

Doch weiß er mit Sicherheit nicht um-

tung durch die Haus- und Grundeigen-

uns und der Wohnungswirtschaft, mit

fassend Bescheid über den Zustand der

tümervereine. Sie sind in diesem Bereich

Haus & Grund und auch mit dem Innen-

Heizungsanlage, notwendige Arbeiten

auch die Partner unserer IB.SH-Büros im

ministerium gut. Es herrscht ein kon-

am Dach und andere energetische oder

ganzen Land und bieten ebenfalls eine

struktives Gesprächsklima, so dass

bautechnische Maßnahmen. Man sollte

neutrale und kostenlose Beratung an.

Vieles erreicht werden kann, ohne ständig mit der Keule zu drohen.

Frage: Architekt oder Handwerker –
wann brauche ich wen?

Unsere Abschlussfrage an Sie beide:

Walberg: Den Architekten brauche ich

Hat das private Grundeigentum weiter-

für eine sorgfältige und vernünftige

hin eine Chance?

Frage: In kurzen Worten, Herr Walberg,

dem Namen IB.SH auftritt, ist die zen-

hinderte Menschen macht. Aber natür-

Planung, den Handwerker für die ord-

Morwinski: Nicht nur eine Chance,

was ist die ARGE?

trale Förderbank des Landes zur Bera-

lich auch alles, was den Wert der Immo-

nungsgemäße und sauberere Ausfüh-

sondern eine großartige Zukunft. Zum

Walberg: Kurz gesagt, die Arbeitsge-

tung, Förderung und Finanzierung

bilie sichert bzw. steigert. Wenn ein

rung. Bei einer größeren Maßnahme

Beispiel auch als Altersversorgung. Der-

meinschaft für zeitgemäßes Bauen ist

unter anderem von Wirtschaft, Immo-

Haus darüber hinaus auch noch optisch

dann doch vielleicht lieber den neutra-

hilft der Architekt, den richtigen Hand-

zeit ist eine positive Grundstimmung

ein unabhängiges Institut mit dem

bilien, Kommunen und Infrastruktur in

schöner wird, umso besser.

len Fachmann bezahlen, bevor man

werker zu finden. Er hat schließlich

spürbar.

Schwerpunkt der Bauforschung, vor

Schleswig-Holstein.

eine Immobilie nur in Einzelgewerken

einen guten Marktüberblick. Der Hand-

Walberg: Ohne das private Grund-

und damit mit Scheuklappen betrachtet.

werker wird vor der Auftragserteilung

eigentum werden wir kaum etwas

nicht immer den günstigsten Preis an-

bewegen können, wenn es um die

allem aber der Bauberatung und der

Frage: Wie erkenne ich Schwachstellen?

Qualitätssicherung und der Begleitung

Frage: Neues Leben für alte Häuser.

Walberg: Das ist nicht so einfach, denn

der sozialen Wohnraumförderung.

Was ist aus Sicht der ARGE wichtig?

die verborgenen Schwachstellen sind

Frage: Honorar ist das Stichwort für Sie

bieten. Allein deshalb lohnt es sich

Wohnungsbestände geht. Bei der Ener-

Walberg: Wichtig ist erst einmal natür-

häufig die unangenehmsten. Zumeist

Herr Morwinski. Das alles kostet Geld.

schon, einen kompetenten Fachmann an

giewende liegt der Schlüssel bei den

Frage: Und was ist die Investitionsbank

lich alles, was der Einsparung von Ener-

geht das nur, wenn man einen Fach-

Wie können Sie, wie kann Ihr Institut

der Seite zu haben.

Privaten und den zahlreichen Teilmoder-

Schleswig-Holstein?

gie und dem Klimaschutz dient, sowie

mann, also einen Architekten oder Inge-

dem Eigentümer dabei helfen?

Morwinski: Die Investitionsbank

Wohnungen barrierearm und damit

nieur bzw. fähigen Handwerksbetrieb

Morwinski: Also, diese Frage ist diffe-

Frage: An Sie beide gerichtet: Sind Sie

bewegen, als bei allen großen Woh-

Schleswig-Holstein, die seit März unter

nutzbar für alle Altersstufen und für be-

zurate zieht. Eigentlich ist aber das

renziert zu beantworten. Die IB.SH ver-

mit dem Stand der Modernisierungen

nungsbeständen der Unternehmen. <<
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nisierungen. Dort können wir mehr
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Haus & Grund empfehlen
und 2 Prämien sichern

+

Jeder Werber von Mitgliedern im Bereich des
L andesverbandes Haus & Grund Schleswig - Holstein
erhält einen at trak tiven famila - Einkaufsgutschein
im Wer t von 20, – €.

2

1

G u t s c h e in fü r e in e
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout24
Ihre Wohnung einen Monat
lang bei der nächsten
Vermietung anbieten.

Küchenwaage
Die digitale Küchenwaage mit
Kunststoff-Schale und
TTaarafunktion besticht durch
m o d e r n e s D e si g n un d
Funktionalität.

Gar tenpflege einfach gemacht:
praktisches Gar tenset im Etui
mit Handschuhen.

IIhr
hr Prämienantrag
Prämienantrag

Angaben werbendes Mitglied

Suchen Sie sich für jedes geworbene Neumitglied eine
Prämie aus. Sie erhalten diese frei Haus zugesandt. Bitte
beachten Sie, dass die Lieferzeit zwischen 3 und 6
Wochen betragen kann! Sollte eine Prämie vergriffen
sein, erhalten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Vorname/Name

1

schickes Bad oder ein neues Dach: Hier muss der Handwerker ran. Doch
welcher ist der richtige? Und wer schaut, ob er das macht, was Sie sich
vorgestellt haben? Haus & Grund hätte da jemanden, nämlich die Fachleute
unserer Baubetreuung. Kostet weniger, als man denkt und spart mehr
Nerven, als man glaubt!

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

W
Wichtig:
ichtig : D
Der
er W
Werbende
er b end e m
muss
uss Haus
Haus & Grund-Mitglied
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2

Wohnklima - Messgerät TH 55

3

Gutschein für eine einmonatige
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout 24

4

Gar tenset

5

Küchenwaage

PRÄ M I EN COU PO N M 4

Straße/Hausnummer

PLZ

Telefonnummer
eelefonn

Mitglieds-Nummer (sofern bekannt)

Haus & Grund - Ratgeber

Schönheitsreparaturen
Der Ver waltungsbeirat
Kaution
Ehever trag des Immobilieneigentümers
Eigenheimer- Lexikon
Patientenver fügung und
Vorsorgevollmacht



IIhre
hre P
Prämie
rämie

B i t t e k r e u z e n S i e I h r e g e w ü n s c ht e P r ä m i e a n :

Recht & Steuern | Vermieten & Verwalten | Bauen & Renovieren | Technik & Energie

5

3

Wenn Sie ein Neumitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämiencoupon aus
und geben diesen ent weder in der Geschäftsstelle Ihres Haus & Grund- Or tsvereins ab
oder schicken ihn per Post dor thin. Ihr Haus & Grund- Or tsverein bestätigt Ihre Mitglied schaft und die des Geworbenen und veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie.

Jedes Haus braucht irgendwann etwas Auffrischung. Ob neue Fenster, ein

Mehr Infos unter 0431 22033-088 oder www.haus-und-grund-kiel.de

Wohnklima Messgerät TH 55
ie wieder schlechtes
R a u m k li m a u n d
Schutz vor
Schimmelbildung.

4

Ein H au s & G ru n d Ratgeber nach Wahl

Baubetreuung?
Dafür haben
wir jemanden!

Mitma
ch
und Pr en
ämi
sichern e
!

Ich habe folgendes Mitglied geworben
Vo
orname/Name
Straße/PLZ/Ort

Ort
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Eine Anfrage –
alle Banken im Vergleich
Öﬀentliche Fördermittel

Auflage:
110.000 Exemplare
Gärten unserer Mitglieder, in voller Blütenpracht und liebevoll gepﬂegt, besuchen
wir in der nächsten Ausgabe des Magazins. Es erscheint rechtzeitig zum Start der
Gartensaison im März 2014. Sie erreichen mit einer Anzeige ohne Streuverlust rund
110.000 Eigentümer, die sich immer für Neues und Bewährtes rund um Haus und
Garten interessieren. Anzeigenschluss ist der 20. Januar 2014.
Ihre Anzeigenberaterin: Merle Hoffmann, Tel. 04522 7 62 80 70

Partner der:

Ausgabe:
4. Magazin, 10/2013
Anzeigenvermittlung:
Merle Hoffmann
Feldweg am Schöhsee 3, 24306 Plön
T. 04522 7628070
F. 04522 7626918
Email: info@nhz-online.de
Internet: www.nhz-online.de
Beilagen:
Deutsche Gebäudethermografie, Baugewerbeverband Schleswig-Holstein

Individuelles
Finanzierungskonzept

ANDERS,
UNABHÄNGIG,
BESSER!

Anschlussﬁnanzierung
frühzeitig sichern
Keine Gebühren und Kosten
Was kann ich mir leisten?

TGI Finanzpartner GmbH & Co. KG
Unabhängige Finanzmakler
Bahnhofstraße 28
24223 Schwentinental
Tel.: 04307-82 49 80

TGI, der Film

www.tgi-partner.de
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