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und Leser,

multimediale Technik 
hält unaufhaltsam Ein-
zug in unser Berufs- und 
Privatleben, dazu gehört 
natürlich auch der 
Wohnbereich. Intelli-
gente Haustechnik ist 
ein wichtiges Stichwort 
und eines der Trend- und 
Zukunftsthemen, mit 
dem wir uns in dieser 

Ausgabe beschäftigen. Es verspricht mehr Komfort, Sicherheit 
und Energieeffizienz – mit funktionalen Finessen, die genau auf 
die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt sind. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, 
Sicherungsfunktionen gegen Einbruch, Brand oder Unwetter sowie 
die Reduzierung des Energieverbrauchs gehören zu den vielen 
neuen Möglichkeiten.

Das Wohnzimmer ist und bleibt in diesem Zusammenhang einer 
der meistgenutzten Orte in Wohnung und Haus, der Fernseher 
zentraler Anlaufpunkt. Die weitere Vernetzung dieses Gerätes, Sys-
temlösungen mit Audiokomponenten, Bedienbarkeit via  Tablet-PC 
und iPad werden unseren Alltag weiter verändern. In welcher Form 
erfahren Sie in unserem Experten-Interview auf den Seiten 18 
und 19. Wem das etwas zu technisch ist, dem empfehlen wir unser 
großes Garten-/Sicht- und Sonnenschutz-Special. Hier finden Sie 
Rückzugsorte, Naherholungsräume, Urlaubsersatz und kleine Oasen 
zum Durchatmen, Entspannen und Seele baumeln lassen.

Einen schönen Sommer wünscht die
 
Exklusive Wohnwelten Redaktion

Editorial
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Farbenfroh

Wer diesen teppich sieht und nicht rauschähnli-
che psychedelische assoziationen hegt, der denkt 
– ob der Farbvielfalt – vielleicht an einen regenbogen. Und so trägt der Wollteppich auch 
den schönen Namen „Rainbow“ (299,00 Euro). Gewebt wird er zu 70 % aus neuseeländischer 
Wolle, die restlichen 30 % sind Baumwolle. Ob im abenteuerlustigen Kinderzimmer, als Farb-
klecks im stylischen Loft oder mit hübsch-rustikalen Holzmöbeln als Beiwerk: Mit seinen 
Maßen von 140 cm × 200 cm bietet er eine poppig-warme Grundlage für schöne wohnliche 
Wachträume. www.maisonsdumonde.com

Privatfernsehen
nicht nur für die 
Kommunikation mit 
dem tV-konditionier-
ten nachwuchs ein 
sinnvolles Medium: 
dieser kleine retro-
fernseher (12,50 Euro) 

setzt Notizen ins rechte Bild. Die Zettelbox aus 
Kunststoff hält über 200 Blättchen für schrift-
liche hinweise parat. an vorderster Stelle, also 
direkt auf der „Mattscheibe“, können dann die 
wichtigsten Meldungen präsentiert werden. 
Wahlweise bietet sich dort aber auch ein schö-
ner rahmen für ein Foto der oder des liebsten. 
Ob Grau, Weiß oder Rot – ein lustiges Utensil 
zur analogen nachrichtenübermittlung in den 
eigenen vier Wänden. www.corpus-delicti.de
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Luftikus
Eine neue Leichtigkeit hält Einzug: Bei 

diesem Papier-Mobile (19,95 Euro) schei-
nen die federleichten ringe um eine 
magische Mitte zu kreisen. Fächerartig 
auf Perl-Seide gefädelt, reagieren die 
Kringel munter auf den leichtesten 
Windhauch und tanzen ihren luftigen 
Reigen. Ein Edelstahl-Gewicht am 

unteren Ende hindert sie daran, das 
Weite zu suchen. hergestellt wird das 
zauberhafte Mobile in sozialen Werk-
stätten in der Schweiz und in deutsch-

land. www.quiero.de
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Profi-Bäder für die besten Jahre

Bäder & Fliesen …
… Haustechnik & Service
… in Vielfalt und Perfektion.

M-S-M GmbH
Schulstraße 23 ·29399 Wahrenholz
Telefon (05835) 960-0 · www.m-s-m.de

Schautag
600 m2 Badausstellung:
Jeden 1. Sonntag im

Monat
von 14 bis 17 Uhr. n

rvi
Mit Festpreis und
Termingarantie



Muntermacher

Morgenmuffel aufgepasst! LED-Anzeigen, Handy-Gepiepe, satte sounds 
oder digitales Vogelgezwitscher – wem die Wahl zwischen all diesen 
Möglichkeiten, die einen morgens pünktlich aus den Federn bringen 
sollen, schlaflose Nächte verursacht, der kann sich auf Althergebrach-

tes besinnen. Aus der serie „Agnes White“ (ca. 20 Euro) stammt der 
Muntermacher mit dem romantischen Blumendekor. Das Unternehmen 
GreenGate aus Kopenhagen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
leichte, bunte skandinavische lebensgefühl mit einer Prise nostalgie in 
die Welt zu transportieren. Ganz klassisch aus Metall gefertigt, schlägt 

der Wecker zur gewünschten Zeit ordentlich Alarm. Dass er uns weniger 
auf Blumen bettet und stattdessen aus eventuell süßen träumen reißt, 

mag man beim anblick dieses retro-charmanten designs gern verzeihen. 
www.greengate.dk

Nutztierhaltung

computer hin, eBook her: Der trend geht definitiv zum 2.- und 
3.-Buch. Für die drei liebsten Lektüren, aktuelle Neuerscheinun-
gen oder nur so, weil es eben lustig aussieht: Die Kuh Elsa (34,95 
Euro) hält als Mini-Bücherregal den Lesestoff griffbereit. Mit ihrer 
stilisierten Form und aus pulverbeschichtetem Metall geformt, 
hat sich das rindvieh vom acker gemacht und stadtfein herausge-
putzt. Wer allerdings mehr Bücher deponieren will, der sollte eine 
herdenhaltung in Erwägung ziehen. www.arshabitandi.de
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Unsere Häuser denken mit und 
verbessern die Wohnqualität: 

Intelligente Haustechnik liegt im 
Trend. Sie macht Häuser sicherer 
und komfortabler und sorgt dafür, 
dass sie weniger Strom verbrau-
chen. Die nötige Technik wird 
immer preiswerter und hält mehr 
und mehr Einzug in die heimi-
schen vier Wände.

Ein so ausgestattetes intelligen-
tes Haus sammelt Informationen 
und verarbeitet sie. Ein Haus, das 
automatisch die Raumtemperatur 
regelt – und zwar in jedem Raum. 

Ein Haus, das weiß, wann die 
Rollläden hochgezogen werden 
sollen und wann der Rasen im 
Garten bewässert werden sollte – 
und das diese Aufgaben anschlie-
ßend selbstständig ausführt. Auch 
an die Sicherheit – beispiels-
weise vor Einbrechern – denken 
intelligente Häuser und gaukeln 
Passanten durch Anwesenheits-
simulationen ein virtuelles Leben 
vor. Selbst wenn die Bewohner im 
Urlaub sind.

Experten unterscheiden daher 
vorrangig drei Typen intelligen-

intelligente haustechnik 

Wenn Häuser denken lernen
Von Bastian Lüpke / Regio-Press 

ter Häuser, je nach Schwerpunkt: 
Sicherheit, Komfort und Energie-
effizienz. Ein solcher Experte ist 
Dr. Holm Hofestädt aus Sickte 
im Landkreis Wolfenbüttel. Als 
Entwickler eines umfassenden 
Systems für intelligente Häuser 
berät er mit seiner Firma Tangra-
Tec Kunden und bietet individuelle 
Lösungen an.

Sein erstes Projekt – der Proto-
typ des intelligenten Hauses, wie 
Hofestädt es sich vorstellt – ist 
sein eigenes Heim. Dort testet er 
auch weiterhin technische Neu-
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heiten. „Das Smart-Home ist keine 
neue Idee“, sagt Hofestädt. Viel-
mehr sei das Konzept bereits in 
den 1970er Jahren in Palo Alto, 
Kalifornien, von den Experten des 
Forschungsunternehmens Xerox 
entwickelt worden – inklusive 
erster technologischer Gehver-
suche. Richtungsweisende Auf-
sätze des Informatikers Mark 
Weiser prägten in den 90er 
Jahren den Begriff des „Ubiqui-
tuous Computing”, zu Deutsch: 
die Allgegenwart der Rechner 
– und diese ist in einem intelli-
genten Haus nötig.

Das spannende an der heutigen 
Entwicklung sei, sagt Hofestädt, 
dass die einzelnen Bausteine 
für ein intelligentes Haus nach 
und nach bezahlbar werden. Der 
Trend: Die Smart-Home-Techno-

logie geht in die Breite und erreicht 
mehr und mehr Einfamilienhäuser. 
Vergleichbar sei das mit Automo-
bilen: Diese haben einen deutlich 
kürzeren Lebenszyklus, sodass 
Innovationen sich schneller durch-

Die smart-Home-technologie wird bezahlbar, geht in die Breite und erreicht nun auch die Einfamilienhäuser.

Experte Dr. Holm Hofestädt.

Gleich anrufen und
Ticket reservieren:
Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle
Zum Kühlen Grunde 2 | 38448 Wolfsburg, OT Brackstedt
Tel. (0 53 66) 90-0 | www.brackstedter-muehle.de

Robert Kreis
Freitag 08.06. ab 19.30 Uhr

Einlaß 18.30 Uhr, freie Sitzplatzwahl, 30 Euro, 30 Min. Snackpause

Lachgarantie inklusive

Silvester
Dienstag 31.12.2013
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setzen – Navigationsgeräte oder 
Sitze, die sich automatisch in 
der Höhe verstellen, seien längst 
keine Zukunftsmusik mehr. Ein 
Beispiel für die Bezahlbarkeit 
des neuen intelligenten Woh-
nens und der Allgegenwart des 
Rechners sei auch das Smart-
phone. Immer mehr Menschen 
besitzen die Hybriden aus Mini-
computer und Mobiltelefon und 
haben damit bereits ein wichti-
ges Werkzeug, um mit anderen 
Geräten zu interagieren. Der 
erste Schritt zum fernbedienba-
ren Haus ist getan.

Dem intelligenten Haus 
muss ein bestimmtes Welt-
bild zugrunde liegen, ist sich 
der Wolfenbütteler Entwickler 
sicher. Es besteht aus bestimm-
ten Bedingungen, die sich durch 
die Nutzung der Räume erge-
ben: in der Küche wird gekocht, 
im Schlafzimmer geschlafen. 
Außerdem spielen äußere 
Faktoren wie die Tages- oder 
Jahreszeit sowie das Wetter 
eine Rolle. Am wichtigsten sind 
jedoch die Gewohnheiten der 
Hausbewohner. Ein intelligentes 
Haus wird beispielsweise damit 
gefüttert, wann welcher Bewoh-
ner morgens das Haus verlässt 
und abends wiederkommt.

Das Herzstück des intelli-
genten Hauses ist der Server, 
auf dem alle diese Rahmen-
bedingungen gespeichert sind. 

„Dafür eignet sich im Grunde 
jeder handelsübliche Rechner“, 
sagt Hofestädt. Per Funkmodem 
steht dieser in Verbindung mit 
Sensoren, die im Haus oder im 
Garten angebracht sind, und 
mit Aktoren, die beispielsweise 
die Waschmaschine anschal-
ten oder die Jalousien öffnen. 
Alternativ kommunizieren 
die Sensoren und der Server 
per Kabel. Insbesondere beim 
Neubau eines Hauses kann es 
sinnvoll sein, von Beginn an auf 
eine solche Lösung zu setzen. 
Das Stichwort heißt hier KNX. 
Mit diesem Standard werden die 
Datenkabel beim Bau zusammen 
mit den Stromkabeln unter dem 
Putz verlegt. Sensoren und Ein-
gabeflächen wie Touchscreens 
werden dann auf diese Weise 
im Haus miteinander vernetzt. 
„Einen bestehenden Bau mit 
intelligenter Verkabelung nach-
zurüsten, ist nicht zu emp-
fehlen“, sagt Hofestädt. Funk 
sei nachträglich einfacher zu 
installieren und daher günstiger. 
Das größte Problem der drahtlo-
sen Übertragung ist jedoch ihre 
Absicherung. Das wäre schließ-
lich ein Horrorszenario: Jemand 
hackt sich in mein Haus ein und 
kann es quasi fernsteuern.

Auch ohne ein komplett ver-
kabeltes Haus lohnt sich ein 
Blick auf die intelligente Tech-
nik, denn sie kann Leben retten. 

lichtblicke: einfache Jalousiensteuerung per tablet-PC.

Einzigartig!

BERATUNG • VERKAUF • KUNDENDIENST
STAUBSAUGER-REPARATUR • VERKAUF
VON ZUBEHÖR UND ERSATZTEILEN

Gifhorner Str. 68 • 38112 Braunschweig
Fon 05 31-88 91 686 • Fax 05 31-88 91 689

Wir feiern weiter:
111 Jahre Wäschepflege

Jetzt bei uns:

Rezeptideen

Für 3,50 Euro erhältlich in den  
Service-Centern der Tageszeitung  
oder online bestellen unter  
backzeit@bzv.de* 

*zzgl. 1,40 € Versandkosten

Über 50 Rezepte  
von Hobbybäckern  
aus der Region



Beispielsweise kommunizieren 
vernetzte Rauchmelder mitei-
nander, sodass eine Qualment-
wicklung im Keller dazu führt, 
dass alle Rauchmelder im Haus 
Alarm schlagen. Und da hört 
die Vernetzung noch nicht auf. 
Selbst wenn der Hausbesitzer 
unterwegs ist, bekommt er eine 
Nachricht auf sein Mobiltelefon: 
„Es brennt!“ RWE SmartHome 
bietet bereits solche Rauchmel-
der an.

Dazu kommen intelligente 
Bewegungsmelder, die in die 
gesamte Hauskommunika-
tion integriert sind. Die Firma 
ELV bietet beispielsweise den 

HomeMatic-Funk-Außen-Bewe-
gungsmelder mit einem Erfas-
sungswinkel von 90 Grad und 
einer Erfassungsreichweite von 
9 Metern.

Hofestädt hat für sein System 
mehrere Szenarien entwickelt 
wie „Gehe zur Arbeit“ und 
„Komme nach Hause“. Das Wis-
sen um die An- beziehungsweise 
Abwesenheit der Hausbewoh-
ner wird dann mit gemessenen 
Aktivitäten abgeglichen. Betritt 
jemand das Haus, so muss er 
sich binnen drei Minuten aus-
weisen. Dies geschieht bei-
spielsweise über Knopfdruck, 
wobei der Ort des Knopfes nur 
den Hausbewohnern bekannt 
ist. Geschieht dieses Ausweisen 
nicht, so übermittelt das Haus 
eine Nachricht an den Besitzer, 
der dann wiederum entscheidet, 
wie er reagieren will.

Einbrecher sollten jedoch am 
besten gar nicht erst ins Haus 
gelangen. Dafür gibt es die Mög-
lichkeit, Geräusche abzuspielen, 
wenn eine Bewegung, beispiels-
weise nachts im Garten, regis-

triert wird. Hinzu kommen 
intelligente Anwesenheitssze-
narien, die bei Abwesenheit 
der Hausbewohner zu üblichen 
Zeiten den Fernseher oder das 
Licht im Haus anschalten.

Unabhängig von der Sicherheit 
lohnt sich der Einbau intelligen-
ter Haustechnik auch für den 

Es werde Licht: Außen-Bewegungsmelder mit hoher Erfassungsreichweite.

hausbewohner oder ungebetener 
Gast? Anmeldung auf Knopfdruck.Fo
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Telefon 05 31/2 39 55 44
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braunschweig@kaminland.de
www.kaminland.de

exklusiv bei uns



Komfort. Garagentore öffnen sich 
beispielsweise per Fingerabdruck, 
wie in der Variante Entrasys der 
Firma Sommer. Die Zimmerbe-
leuchtung lässt sich vom Handy 
aus dimmen und steuern. Heiz-
körper schalten sich ab, wenn 
Fenster geöffnet sind. Viele kleine 
Handgriffe nimmt einem das haus-
interne Netz ab und hilft dabei, 
Energie zu sparen.

Ein weiteres Beispiel sind Steck-
dosen. Für intelligente Häuser 
braucht es Steckdosen mit SIM-
Karte. So ausgestattet lässt sich 
jede Steckdose mit dem Smart-

phone ansprechen. Wer häufiger 
mal vergisst, ob er sein Bügeleisen 
ausgeschaltet hat, kann per Handy 
von überall genau die betreffende 
Steckdose abschalten und sich 
so seiner Sorgen entledigen. Die 
Lösung Qgate kann sogar noch 
mehr: Das System kann an den 
einzelnen Steckdosen die jeweilige 
Aktivität ermitteln und dann bei 
Auffälligkeiten Alarm schlagen.

Passend zur Jahreszeit gibt es 
etliche Lösungen, die speziell auf 
Sonnenschutz zugeschnitten sind. 
Die Firma Roma bietet etwa ein 
Multifunktionssteuerungsgerät an – 

eine einfache Funk-Fernbedienung 
mit Zwei-Wege-Kommunikation. 
Überall wo bereits motorisierte 
Rollläden, Tore und Sonnenschutz-
systeme montiert sind, ist die 
Inbetriebnahme der Steuerung 
ohne viel Aufwand möglich. Für 
die Benutzer verspricht das System 
eine Reihe an Vorteilen: Die Haus-
bewohner legen im übersichtlichen 
Menü der Steuerung Szenarien fest, 
die sie immer wieder brauchen – 
individuell für jedes Zimmer, jede 
Tageszeit und jedes Sonnenschutz-
element. Handgriffe, die bislang 
manuell, per Knopfdruck oder 

Neuer Komfort durch fortschreitende Automatisierung. Im Badezimmerbereich werden Dusche und sauna gesteuert.
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mit einem Handsender erledigt 
wurden, übernimmt dann die pro-
grammierte Automatiksteuerung. 
Auch der Anbieter Elero verspricht 
mit der intelligenten Steuerung 
Centero einige Erleichterungen 
bei automatisierten Rollläden und 
Sonnenschutzelementen. Diese 
lassen sich bequem mit Tablet 
oder Smartphone bedienen.

Ein Haus, das mitdenkt, wird 
besonders im Alter wichtig. 
Daher spielt das Thema auch 
beim generationengerechten 
Wohnen eine große Rolle: 
Ambient Assisted Living, 
kurz AAL,  ist das Schlagwort. 
Moderne Technologien und 
Assistenzsysteme helfen, die 
alltäglichen Anforderungen 
des Lebens leichter zu meis-
tern – und auf diese Weise 
ein Mehr an Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz, an 
Selbstbestimmung und Lebens-
qualität zu erlangen – zuhause, 
im Beruf und in der Freizeit. 
Spezielle Sensoren melden bei-
spielsweise dem Hausnotruf, 
dass der Bewohner gestürzt ist 
und nicht wieder aufgestan-
den ist. Per Fernbedienung 
können ältere Menschen oder 
Menschen mit Behinderun-
gen die Haustür öffnen und 
auch wieder verschließen. Das 
funktioniert zu bestimmten 
Tageszeiten auch vollautoma-
tisch – je nach Programmie-

rung. Ann-Kathrin Lumpe vom 
Projekt Geniaal beraten beruhigt 
in Gesprächen immer wieder ältere 
Menschen, die vor der Technik und 
zu viel Fremdkontrolle zurück-
schrecken. „Nicht jeder 70-Jährige 

bekommt ein iPhone in die Hand. 
Viele Assistenzsysteme funktio-
nieren nicht ohne den Menschen 
dahinter.“ Man müsse immer den 
Bedarf der Menschen bedienen.

Bedarf ist oftmals an ande-
rer Stelle. „Der Solarstrom der 
Photovoltaikanlage fällt häufig 
genau dann an, wenn niemand 
zu Hause ist, um Wasch- oder 
Spülmaschine einzuschalten“, 
sagt Hofestädt. Sein System könne 
daher aufgrund der voreingestell-
ten Szenarien die Spülmaschine 
anstellen, wenn genug hauseige-
ner Solarstrom produziert werde. 
Zudem greife das System auf 
Wetterberichte aus dem Inter-
net zurück und prognostiziere 
so die zu erwartenden Kilowatt-
stunden. Auch Heizungen regeln 
sich je nach Jahres- und Tageszeit 
selbstständig. Der Firmengründer 
Hofestädt hat in seinem eigenen 
Haus eine Ersparnis von 20 Pro-
zent bei den Heizkosten errech-
net. Für ihn lohnt sich intelligen-
tes Wohnen bereits.

der rechner wird zur individuellen Schaltzentrale für das gesamte haus.

Info-Telefon:

04562.22 77 77

Ferienwohnungen
und - häuser für
Genießer
Die Ostsee Vermittlung
präsentiert Ihnen first-class
Feriendomizile. Wir vermit-
teln ausschließlich DTV ge-
prüfte 4 & 5 Sterne Objekte
an der Ostsee von Grömitz
bis Pelzerhaken.

Besuchen Sie unsere Website:
www.fewo-bendfeldt.de

Ostsee Vermittlung Bendfeldt Brodauer Straße 23 • 23730 Bliesdorf bei Grömitz • Tel. 04562.2277-77
Fax 04562.2277-22 • E-Mail info@fewo-bendfeldt.de • Web www.fewo-bendfeldt.de
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Herr Sander, bei der Möbelmesse 
imm Cologne stellten 1.250 Unter-
nehmen aus 50 Ländern aus. Was 
sind die wichtigsten Möbeltrends?
Dieses Jahr gibt es zwei große 
Trends: Zum einen wird der Wunsch 
nach Naturmaterialien immer grö-
ßer. Außerdem geht der Trend zu 
bunten Möbeln in frischen Farben.  

Was sind Ihre aktuellen Lieblings-
stücke und warum?
Bei Polstermöbeln ist es das Modell 
Moule von Brühl. Seit über zehn 
Jahren beeindruckt es durch erst-

Ralf sander, Geschäftsführer der  
Möbel sander GmbH, im Interview

„Kleiner und flexibler“
Von Christian Göttner

klassiges Design in Kombination mit 
vielen sinnvollen Zusatzfunktionen. 
Darüber hinaus ist Brühl ein deut-
scher Hersteller, der als einer der 
ganz wenigen Möbelhersteller den 
Blauen Engel hat und Nachhaltigkeit 
nicht nur als Schlagwort versteht. 

Was halten Sie von der fortschrei-
tenden Technisierung bei Möbeln 
– Stichwort „intelligente Möbel“?
Die Technisierung ist dann sinnvoll, 
wenn sie das Leben vereinfacht, was 
leider nicht immer der Fall ist. Zum 
Glück sind die Deutschen bei Funk-

tionen führend. Die Optik können 
Billighersteller aus Asien schnell 
kopieren, bei der Funktion scheitern 
sie häufig. Perfekt ist es, wenn die 
Technik nicht sichtbar ist.

Neue Studien belegen, dass das 
eigene Zuhause zum sozialen Mit-
telpunkt avanciert. Wie macht sich 
das bei Möbeln bemerkbar?
Gerade bei Essgruppen zeigt sich die-
ser Trend. Nach dem Essen wechselt 
man mit seinem Besuch heute kaum 
noch zur Polstergruppe, sondern 
bleibt in gemütlichen Stühlen (immer 
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häufiger mit abklappbaren Rücken-
teilen) am Esstisch, der sich durch 
integrierte Verlängerungsmöglich-
keiten lang machen kann. Wurden 
früher 4 bis 6 Stühle gekauft, so sind 
es heute häufig 8 bis 10 Stühle.Sofas 
werden oft als „Lümmelwiese“ mit 
großer Sitztiefe gekauft, damit man 
es sich richtig bequem machen kann.

Mit über 40,3 Millionen hat  
Deutsch  land so viele Haushalte 
wie noch nie zuvor. 16,2 Millionen 
davon sind Singlehaushalte. Wie 
verändert eine solche Entwicklung 
die Möbel?
Möbel werden immer kleiner und 
flexibler. Einige lassen sich nachträg-
lich sogar in der Größe ändern. Sonst 
achtet man bereits beim Kauf darauf, 
dass das Möbel an mehreren Stellen 
eingesetzt werden kann, um immer 
wieder ein anderes Bild zu erzeugen.

Seit rund zehn Jahren geben die 
Deutschen jährlich mehr Geld für 
Möbel aus. Im Jahr 2011 lag die 
durchschnittliche Ausgabe pro 
Kopf bei 373 Euro. Wie beurteilen 
Sie diese Zahl?
Die Zahl könnte ruhig etwas größer 
sein (lacht). Bei zu vielen Menschen 
steht der Preis im Mittelpunkt. 
Zweitklassige Rohstoffe, lange 

Transportwege und soziale Aus-
beutung werden oft billigend in Kauf 
genommen. Jeder weiß, dass es unter 
normalen Umständen kein Sofa für 
500 Euro oder weniger geben dürfte, 
gekauft wird es trotzdem. Wir profi-
tieren seit Jahren von dem niedrigen 
Zinssatz. Viele Kunden investieren 
Ihr Geld lieber in hochwertige Möbel, 
weil attraktive Geldanlagemöglich-
keiten fehlen.

Wie würden Sie die deutsche 
Möbelbranche beschreiben?
Zum Glück gibt es in Deutschland 
noch viele kleinere Möbelhändler, die 
das Leben viel bunter machen. Der 
Trend geht aber zum Flächengigan-
tismus. Immer weniger Filialisten 
machen immer mehr Umsatz und 
verdrängen die Fachhändler. Das 
Internet tut sein Übriges.

Wie kauft der durchschnittliche 
deutsche Möbelkäufer ein?
Der Durchschnittskäufer orientiert 
sich am Preis. Da dies so ist, ist die 
Möbelbranche sehr kreativ, Möbel 
immer noch billiger zu machen. 
Darunter muss natürlich die Quali-
tät leiden. Sehr wichtig ist auch 
die Höhe der Scheinrabatte. Man 
wundert sich immer wieder, dass 
ein hoher Scheinnachlass wichtiger 

ist als der Endpreis. Viele Deutsche 
lassen sich aber auch gern von einem 
Fachmann beraten, weil sie bereit 
sind, mehr Geld für bessere Möbel 
auszugeben.

Woran erkennt man als Laie  
qualitativ gute Möbel? 
Möbel sollten aus Westeuropa kom-
men, zur Not aus Osteuropa und 
möglichst gar nicht aus Fernost. 
Qualitativ gute Möbel erkennt man 
an Details, hochwertigen Ganzme-
tallbeschlägen, stabilen Böden und 
Rückwänden, Eckverbindungen, die 
Lackqualität gerade an den Kanten, 
Haptik und Optik bei Leder und 
Stoff. Bei Sofas sind das Gestell und 
die Polsterung sehr wichtig, dies 
muss man probesitzen. Bei einem 
hochwertigen Ledersofa kostet nur 
das Leder mindestens 1.500 Euro, 
ohne das Sofa.

Wie sieht für Sie die perfekte 
Haus- bzw. Wohnungs-Einrich-
tung aus?
„Die“ perfekte Einrichtung gibt es 
nicht. Wichtig ist, dass man sich in 
seinem Zuhause wohlfühlt. Häufig 
geschieht dies durch ein Zusam-
menspiel von „Alt“ und „Neu“, von 
„Lack“ und „Holz“; lieber ein paar 
wenige schöne Möbel als eine Stan-
dardwohnung wie aus dem Versand-
katalog.

Hochwertige Möbel als attraktive Anlagemöglichkeit liegen im trend.

ralf Sander verkauft Qualitätsmöbel.

13

Fo
to

s:
 R

om
an

 B
ro

de
l

in
tE

rV
iE

W
 S

a
n

d
Er



Noch nie war Fernsehen schär-
fer, bunter und vor allem grö-

ßer als heute: Die TV-Geräte der 
neusten Generation liegen meist 
bei über 40 Zoll und überschreiten 
damit in der Bilddiagonale stan-
dardmäßig einen Meter. Alle nam-
haften Hersteller bringen sogar 
Geräte auf den Markt, die weit 
über 1,50 Meter liegen. Auch die 
zwei Meter-Marke wurde bereits 
mehrfach geknackt. 

Wo geht der Weg in der Zukunft 
hin? „Die Kunden verlangen nach 
immer größeren Bildschirmen“, 

bestätigt ein Sprecher von Sam-
sung. 3D tut sich weiterhin schwer. 
Dafür geht heute nichts mehr ohne 
einen satten Surround-Sound. Das 
Wohnzimmer wird immer mehr 
zu einem kleinen Kinosaal. Es fehlt 
nur noch das frische Popcorn. Und 
ein Blockbuster in HD-Qualität.

Noch ein Trend zeichnet sich 
ab: Der Fernseher wird zum 
multimedialen Alleskönner. Im 
Internet surfen, schnell mal den 
Facebook-Status aktualisieren und 
das Smartphone per App als Fern-
bedienung benutzen – interessant 

für all diejenigen, die noch keinen 
Fernseher mit Sprach- bzw. Ges-
ten-Steuerung und Gesichtserken-
nung haben. Alles scheint machbar 
– was sich in der Praxis bewährt, 
entscheidet letztlich der Kunde 
mit seinem Kauf. Die Hersteller 
versuchen sich mit immer besse-
ren Geräten zu übertrumpfen. Ein 
Ende der rasanten Entwicklung ist 
zudem noch nicht in Sicht: Die ers-
ten Fernseher mit OLED-Technik, 
4K-Ultra-HD-Auflösung und noch 
mehr Bedienfreundlichkeit stehen 
bereits in den Startlöchern.

Größer, schärfer, besser –

Die HD-Giganten kommen!
Von Dennis Bartz
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Fernseher mit Her(t)z, HD und HDMI

Wer sich auf die Suche nach 
einem neuen Fernseher macht, 
der stößt schnell auf eine Reihe 
von geheimnisvollen Abkür-
zungen. Einfach in den Laden 
gehen und sich ein Modell aus 
dem Regal greifen? Die Zeiten 
sind endgültig vorbei.

Wer eine gute Wahl treffen 
will, der sollte wissen, was sich 
hinter Fachbegriffen wie HD-
Ready, Full-HD, LED, LCD und 
HDMI verbirgt. Wie viel Hertz 
sollte ein modernes Fersehgerät 
haben? Und welche Technik 
zeichnet sich durch das beste 
Bild aus? Diese und weitere Fra-
gen werden hier im folgenden 
beantwortet.

HD-Ready und Full-HD
Grundsätzlich gilt: Full-HD 
bietet mehr als HD-Ready. Die 
Auflösungen von 1.920 x 1.080 
Pixeln, also einzelnen Bildpunk-
ten, macht das Bild eines Full-
HD-Fernsehers besonders klar 
und detailreich. Dies macht sich 
besonders beim Schauen von 
Blu-ray-Filmen bemerkbar.

HDMI-Anschluss 
Fast jedes moderne Fernseh-
gerät besitzt inzwischen einen 
HDMI-Anschluss. Das High 
Definition Multimedia Inter-
face überträgt sowohl Audio als 
auch Video in Full-HD-Qua-
lität. Ein weiterer Vorteil: Ein 
HDMI-fähiger Laptop lässt sich 

ganz einfach an den Fernseher 
anschließen.

LCD, LED oder doch Plasma?
Bei Fernsehern mit einer 
kleinen Bilddiagonale ist die 
LCD-Technik die preiswer-
teste Lösung. Eine satte Farb-
darstellung spricht für einen 
Fernseher mit LED-Technik. 
Es handelt sich dabei meist um 
einen LCD-Fernseher mit einer 
LED-Hintergrundbeleuchtung. 
Die Folge: Das Bild ist deutlich 
besser. Dafür kostet ein LED-
Fernseher mehr. 

Plasma-Fernseher spielen auf 
dem Markt heute nur noch eine 
kleine Rolle. Sie werden nur mit 
großen Bilddiagonalen angebo-
ten und verbrauchen viel mehr 
Strom als LCD- und LED-TVs. 
Vor einigen Jahren galten sie 
noch als Nonplusultra für besten 
Bildgenuss – aber die Herstel-
ler von LED-Fernsehern haben 
nachgebessert.

100 Hertz-Technik ist Standard 
Die Bildwechselrate wird in 
Hertz angegeben. Die meisten 
Fernseher sind mit 100-Hertz-
Trend ausgestattet. 50-Hertz-
Technik findet man dagegen 
kaum noch. Aber auch 200 oder 
sogar 600 Hertz sind inzwi-
schen machbar. Wer häufig 
actiongeladene HD-Filme guckt, 
ist mit einem 200-Hertz-Fern-
seher gut bedient. 

Fernseh-Zukunft: Das Wohnzimmer wird immer mehr zum kleinen Kinosaal.
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Perfekter Klang: Bose Solo TV

Moderne Fernseher bie-
ten ein erstklassiges Bild. 
Der Ton ist jedoch meist 
nur durchschnittlich. 
Wer sich keine üppige 
Dolby-Surround-An-
lage mit Verstärker und 
fünf Boxen ins Wohn-
zimmer stellen möchte, 
um perfekten Klang zu 
genießen, für den ist das 
Solo TV Sound System 
von Bose womöglich 
genau das richtige. Es 
besteht aus einem unauf-
fällig platzierbaren, 
einzelnen Lautsprecher, 
der speziell entwickelt 

wurde, um unter vielen 
Flachbild-Fernsehern 
positioniert zu werden. 
Das neue Sound System 
soll eine deutlich bessere 
Klangwiedergabe für 
Dialoge, Musik, Action-
szenen und Soundeffekte 
bieten.

Das Bose Solo TV 
Sound System ist ledig-
lich 7,1 cm hoch, 52,6 cm 
breit und 30,5 cm tief. 
Der Lautsprecher kann 
prinzipiell mit jedem 
TV-Gerät verwendet 
werden. Installation und 
Bedienung sind einfach.

Beste Bildqualität: Sony BRAVIA X9

Ab sofort können 
die beiden neuen 4K 
Ultra-HD Fernseher der 
BRAVIA X9-Serie von 
Sony online vorbestellt 
werden. In der zweiten 
Juni-Hälfte sind die 
Fernseher der Zukunft 
in den Größen 55 und 
65 Zoll im Handel 
erhältlich. Verantwort-
lich für beste Bildqua-
lität sind zwei neue 
Technologien, die erst-
mals weltweit in einem 
Fernseher zusammen-
geführt wurden: 4K und 
Triluminos Display. Bei 

HD Fernsehern sorgen 
zwei Millionen Pixel für 
ein schönes Bild. Bei den 
neuen 4K Fernsehern 
von Sony teilen sich 
viermal so viele Pixel 
diese Aufgabe. Klar, dass 
die Geräte der BRAVIA 
X9-Serie Filme, Fotos 
und Videos viel detailrei-
cher, klarer und schärfer 
darstellen können. Dank 
der Triluminos Display 
Technologie werden 
deutlich mehr Farben 
und Schattierungen dar-
gestellt als bei gewöhn-
lichen Fernsehern.
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Das Fernsehgerät auf Entdeckungsreise: Smart TVs

Smart TVs öffnen dem Bediener 
das Tor zu einer wahren Flut an 
Programmen, Videos, Daten und 
Apps. Die neue Empfehlungs-
funktion S-Recommendation, die 
Samsung entwickelt hat, erkennt 
automatisch, welche Inhalte der 
Zuschauer bevorzugt, und schlägt 
auf dieser Basis neue Inhalte 
vor. Der Zuschauer entdeckt so 
mühelos passende Inhalte aus 
unterschiedlichsten Quellen 
wie Fernsehen, Online-Video-
theken, TV-Apps, sozialen 
Netzwerken oder lokal gespei-
cherte Fotos und Musikdateien 
auf dem Computer oder 
Smartphone. Diese intelli-
gente Funktion ist in vielen 
neuen Samsung Smart TVs und 
Heimkinoanlagen sowie Blu-
ray Playern integriert.
Samsung AllShare Play ver-
wandelt den Smart TV in eine 
regelrechte Schaltzentrale für 
das heimische Unterhaltungs-
netzwerk. Inhalte wie Fotos 
oder Musikdateien wandern 
kabellos vom Smartphone auf 
den großen TV-Bildschirm, 
Filme lassen sich im ganzen 
Haus auf einem kompatiblen 
Tablet ansehen. Auch der per-
sönliche Cloud-Speicher lässt 
sich nahtlos einbinden.
 
Fernbedienung per Gesten- 
und Gesichtserkennung
Das Bedienkonzept von 
Samsung Smart TVs wurde 
ebenfalls weiterentwickelt: 
Die Gesichtserkennung 

funktioniert noch exakter und 
erkennt Familienmitglieder ohne 
zusätzliche Eingaben. Die Sprach-
steuerung reagiert auf natürliche 
Alltagssprache. Und die Gesten-
steuerung erkennt neue, vielfältige 
Handbewegungen: Inhalte lassen 
sich beispielsweise mit zwei Hän-

den vergrößern oder verkleinern, 
ein gehobener Daumen macht den 
Lieblingsfilm zum Favoriten.  
 
Bildgewaltig – S9 von Samsung
Fernseher werden immer größer 
und bildgewaltiger. Mit dem S9 hat 
Samsung einen wahren Giganten 
erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tiert: Das Gerät verfügt über eine 
imposante Bildschirmdiagonale 
von 2,79 Meter und Ultra-High-De-
finition-Auflösung (UHD). Damit 
ist er der weltweit größte, handels-
übliche UHD-TV.

Auch die Formgebung ist Luxus 
pur. Das Gerät scheint schwerelos in 
seinem Rahmen zu schweben. Die 
Gestaltung des weltweit größten 
Samsung Smart TVs ist beispielhaft 
für das gesamte Line-up des neuen 
Jahres: Auch wenn die Bildschirm-
diagonalen größer werden, wirken 
die Geräte durch ihr fast rahmen-
loses Design und neue Standfüße 
immer schlanker und eleganter 
– und das sogar von hinten. Ein 
Designerlebnis aus einem Guss.  

AKTION LEDER
ZUM STOFFPREIS

Möbel Sander GmbH
Gördelingerstraße 6–7
38100 Braunschweig
Telefon (0531) 24389-0
sander-einrichtungen.de

Relaxsessel
in Leder, schwarz,
statt 3.471,- O

jetzt nur 2.950,- O
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Herr Meier, die Technik in Woh-
nungen und Häusern wird in 
Zukunft immer wichtiger. Welche 
Rolle spielt dabei der Fernseher 
bzw. die Unterhaltungselektronik?
Das Fernsehen wird viele netz-
werkfähige Komponenten zusam-
menführen, das Fernsehgerät wird 
zum intelligenten Monitor und 
die Unterhaltungselektronik wird 
unseren höheren Anforderungen 
immer perfekter entsprechen, sei es 
in der Bildqualität, Tonqualität und 
Anwendung. Dazu gehört natürlich 
klassisch die Wiedergabe von Fern-

sehsendern via Antennenkabel, Pay 
TV (Sky), Zugriff auf Online-Me-
diatheken, andere Speichermedien, 
die im Netzwerk mit eingebunden 
sind, oder externe Geräte wie zum 
Beispiel Spielekonsolen. Hierzu 
gehört auch das Streaming von auf-
gezeichneten TV-Sendungen von 
einem Fernsehgerät zu einem ande-
ren TV-Gerät (DR+ Streaming). 
Man genießt im Wohnzimmer eine 
zeitversetzte Fernsehsendung und 
schaut diese in einem anderen Raum 
anschließend weiter, beispielsweise 
im Schlafzimmer. 

In welchen Räumen installieren 
Sie Fernseher? Was waren unge-
wöhnliche Kundenwünsche?

Durch die verschiedenen Empfangs-
möglichkeiten lässt sich mittlerweile 
in jedem Raum ein Fernsehgerät ins-
tallieren und anschließen. Aufgrund 
der unterschiedlichen Empfangs-
arten, DVB-C, DVB-S oder DVB-T, 
TViP (Telekom) und durch das Ver-
netzen der Geräte ist fast alles mög-
lich. Eine besondere Herausforde-
rung war die Montage eines großen 
Monitors 55 Zoll (140cm) oberhalb 
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Die Zukunft des Fernsehens
Von  Christian Göttner

Bernd Meier, Inhaber von  
Brandes & Pawlik, im Interview



eines Schwimmbeckenrandes, eine 
sehr hochwertige High End Anlage in 
ehemaligen Stallungen oder die Mon-
tage eines Flachbildschirmes an einer 
Schlafzimmerdecke.

Was sind die wichtigsten Trends 
2013 auf der IFA in Berlin?
Eines der wichtigsten Trends 2013 
auf der IFA in Berlin wird zum einen 
das weitere Vernetzen des TV-Gerä-
tes sein, Systemlösungen mit Audio-
komponenten, Multiroom-Lösungen 
und natürlich die Bedienbarkeit der 
Geräte via Tablet-PC von Apple iPad, 
Sony, Samsung etc. Ein weiteres 
Thema werden auch neue Panel-
Technologien sein mit einer höheren 
Auflösung. Diese Technologien 
werden vorerst nicht über die Sende-
anstalten bedient werden, sondern 
über externe Zuspieler (Play Station, 
Blu-ray  Player).

Was bietet die neue Generation 
der Fernseher?
Im Premiumbereich, durch aus-
gereifte Technologien, größere 
Bildschirmdiagonale, Integration 
weiterer Mehrwerte in den Gerä-
ten, wie z.B. drahtloses Ansteuern 
und Einmessen von Lautsprechern 
in akustisch schwierigen Räumen, 
duale Tunertechnologien mit grö-

ßeren integrierten Festplatten oder 
drahtlose Verbindungen zu Zuspiel-
geräten (Blu-Ray Playern). Anpassen 
und Integrieren neuer Technologien 
durch Software Updates.

Welche Vorteile ergeben sich 
durch die fortschreitende Technik-
Entwicklung für den Kunden?
Eines der wichtigsten Vorteile ist 
das einfache Bedienen der Geräte 
und natürlich die Individualisierung 
seines persönlichen Systems.

Was genau bedeutet Individualisie-
rung von Massenprodukten?

Individualisierung von Massen-
produkten heißt, das Produkt auf 
die gewünschten Bedürfnisse des 
Konsumenten zu ändern. Das kann 
z.B. dadurch erfolgen, dass die 
Individualisierungsmöglichkeiten 
des Herstellers angewendet werden 
oder die der weiteren Dienstleis-
tungsanbieter. In der Praxis werden 
verschiedene Aufstellmöglichkeiten 
dargestellt. Die Geräte werden farb-
lich an das Mobiliar angepasst oder 
technisch  auf die jeweiligen Bedürf-
nisse eingestellt.

Werden Fernseher irgendwann 
unsere Heimcomputer ersetzen?
Nein, davon gehe ich nicht aus. 
Besondere Anwendungen, die auf 
einem Heimcomputer angewendet 
werden, wie Excel-Tabellen erstellen, 
klassische Microsoft Word-Anwen-
dungen, Briefe und Texte verfassen, 
Homebanking und Reiseverbindun-
gen ausdrucken, werden weiterhin 
auf einem PC stattfinden. Fernseh-
geräte werden weiterhin der Unter-
haltung dienlich bleiben.

Was halten Sie von 3D-fähigen 
Fernsehern?
Die meisten Premium TV-Geräte 
sind bereits 3D-fähig. Es macht 
schon Spaß, einen Film in 3D zu 
schauen, obwohl die Brillen doch 
sehr störend sind. 3D ohne Brille 
zu erleben, wird in naher Zukunft 
unzureichend möglich sein, da der 
Betrachtungswinkel mit mehreren 
Personen aus technischen Gründen 
extrem eingeschränkt ist. Hier wird 
das Kino weiterhin das besondere 
Erlebnis in 3D bieten.

loewe reference id: ausgereifte technologie und individualisierung.

Fachmann Bernd Meier hat auch schon Geräte mit swarowski-Intarsien verkauft.
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Nützlich & schön

Alles im Fluss
Von Kathrin Marie Arlt

Sie gaben sich lange Zeit recht 
dezent, wurden kaum beachtet 

und führten – wohl wissend ob 
ihrer Unentbehrlichkeit – zumeist 
ein Schattendasein im Kanon des 
Wohnungsinventars: Armaturen. 
Despektierlich, wenn wir beden-
ken, was uns erwarten würde, 
wären sie nicht vorhanden … 
Ein guter Grund also, die beiläufig, 
aber täglich von uns genutzten 
Handlanger einmal genauer ins 
Rampenlicht zu stellen. Anschau-
ungsobjekte gibt es viele, denn 
in den letzten Jahren hat sich die 

Armatur mehr und mehr vom 
Gebrauchsgegenstand zum echten 
Designobjekt entwickelt.

Ganz pragmatisch betrachtet: 
„Eine Armatur (lateinisch arm-
are ‚ausrüsten‘) in Rohrleitungen 
bezeichnet ein Bauelement ins-
besondere zum Absperren oder 
Regeln von Stoffströmen.“ So weit 
der unerschöpfliche Quell des 
Wissens, die Onlinebibliothek 
Wikipedia. Nun, vermutlich wird 
kaum jemandem diese Definition 
spontan in den Sinn kommen, 
wenn er sich morgens kaltes Was-

ser ins Gesicht spritzt oder in woh-
liger Vorfreude warmes Wasser 
in die Wanne wallen lässt. Was in 
diesen Momenten viel entschei-
dender ist als der Gedanke an Bau-
elemente, Stoffströme und Regel-
werke, ist das unbewusste Wissen 
um und das Vertrauen in die reine 
Funktionalität. Den Hebel in die 
eine oder andere Richtung bewe-
gen – und: Wasser marsch! Mit 
Hilfe der Mischbatterien wird 
der Wasserstrom wie gewünscht 
dosiert und die Temperatur fest-
gelegt. So einfach, so geläufig.
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schlichte Eleganz: Badewannen-Armatur von Ideal standard. Edler Eyecatcher: Moderner Wasserspender von Grohe.

Dank der hierzulande üblichen 
Einhebelmischer sind beide Funk-
tionen quasi mit links und ganz 
fein regelbar. Der US-Amerikaner 
Alfred M. Moen hat in den 1940er 
Jahren diese Technik entwickelt, 
die mittlerweile in den meisten 
modernen Haushalten das Aus 
für den Wasserhahn mit zwei 
Griffen einläutete. Diejenigen, die 
zwischenzeitlich mal einer Misch-
batterie mit Kalt- und Warm-Griff 
gegenüber standen und sich ent-
weder derbe die Finger verbrannt 
oder erst nach langwierigem, 

feinsinnigem Ausprobieren die 
gewünschte Temperatur erhalten 
haben, wissen diese Erfindung zu 
schätzen.
Aber genug Pragmatismus – wen-
den wir uns den schönen Dingen 
zu: der Optik. In deutschen Haus-
halten bestehen die meisten Arma-
turen aus verchromtem Messing. 
Nicht selten findet sich darüber 
eine farbige Beschichtung. Einige 
Hersteller verwenden Edelstahl 
oder kombinieren verschiedene 
Oberflächen und Materialien, bei-
spielsweise Chrom und Porzellan 

oder Chrom und Glas. Und bei 
all der Beiläufigkeit, mit der wir 
vom fließenden Wasser Gebrauch 
machen, kann dieser oberfläch-
liche Aspekt nicht außer Acht 
gelassen werden. Mit einer schi-
cken Armatur lassen sich Küche 
und Bad ohne großen Aufwand 
aufwerten. Sie werden zu eigen-
ständigen Gestaltungselementen. 
Natürlich sollten sie funktional 
und strapazierfähig sein. Aber ihre 
Formensprache kann das Erschei-
nungsbild des Raumes entschei-
dend mitprägen.

Besuchen Sie unsere bad-comfor t Ausstellung

INFORMATION | PLANUNG | BERATUNG
B
ild

:®
K
er
am

ag
A
G

WIEDEMANN GmbH & Co. KG | Friedrich-Seele-Straße 6 | 38122 Braunschweig
Telefon: (05 31) 8 0928-19 | braunschweig@bad-comfort.com
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 10 –14 Uhr,
Schautag: jeden 1. Sonntag im Monat von 11–17 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)
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Klassiker

Einhebelmischer: Beliebt und 
praktisch, denn das umständliche 
Mischen entfällt. Mit einer Hand 
lassen sich Temperatur und Wasser-
menge regulieren. So kann Energie 
und Wasser gespart werden. 
Zweigriff-Armaturen: Diese 
werden auch gerne als Mischbat-
terie bezeichnet. Mit zwei Händen 
und zwei Drehknöpfen können die 
Temperatur des Wassers und die 
Durchflussmenge individuell ein-
gestellt werden.

Thermostat-Armaturen: Die 
gewünschte Temperatur kann 
vorab mit einem Drehgriff gewählt 
werden. Im Vergleich zu Zwei-
handmischern soll diese Technik 
bis zu 50 Prozent Wasserver-
brauch einsparen.

Innovationen

Raffinierte Details machen das 
Arbeiten in der Küche zum Kinder-
spiel. Bei der Blancoculina-S haben 
sich die Designer etwas ausgespro-
chen Praktisches einfallen lassen: 

Die Halterung des Wasserauslaufs 
hält die Brause mit einem Magne-
ten, gibt diese mit einem raschen 
Griff frei und arretiert sie ebenso 
schnell. Die Brause kann nach 
Bedarf per Knopfdruck komforta-
bel von Normal-Strahl auf Brause-
funktion umgestellt werden. Und: 
Der zylindrische Standkörper ist 
so hoch, dass die Armatur mit 
ihrem biegsamen Auslaufbogen 
um 360 Grad gedreht werden 
kann. So lässt sich bequem die 
Brause tief ins Becken ziehen –  
für ein spritzfreies Arbeiten. 
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Hex, Hex: Verschwindibus

Selbst wenn der bekannte und 
gern bemühte Satz „Platz ist in 
der kleinsten Hütte“ gelten sollte 
– mehr Platz ist besser, bedeutet 
mehr Spielraum, mehr Arbeits-
fläche. Clevere Lösungen sind hier 
gefragt. Eine Antwort bietet eine 
seitliche, tiefer liegende Armatu-
renbank samt absenkbarer Arma-
tur. Ein weiteres Plus: Eine pass-
genaue, elegante Abdeckung, die 
als Ablage oder Arbeitsfläche gute 
Dienste leistet. 

Hot, hot, hot

Angeblich war es der Einzug der 
Tütensuppen in die deutschen 
Küchen, der den niederländischen 
Diplom-Ingenieur Henri Peteri 
auf die Idee brachte, einen Was-
serhahn zu konzipieren, aus dem 
direkt 100 Grad heißes Wasser 
kommt. Inhalt der Tüte in den 
Becher, Hahn auf, Mahlzeit fer-
tig. Der Kochend-Wasser-Hahn 
„Quooker" ward geboren. Wem 
bei dem Gedanken nicht spontan 
das Wasser im Munde zusammen-

läuft, der kann dieses technische 
Wunderwerk auch nutzen, um 
Kaffee oder Tee zu brühen, Wasser 
für Kartoffeln und Reis zur Hand 
zu haben oder auch um Gemüse 
zu blanchieren. Oberflächlich 
betrachtet sieht er aus wie ein 
normaler Wasserhahn. Im Verbor-
genen, unter der Spüle findet sich 
das kompakte Wasserreservoir. 
Die sowieso vorhandene Frisch-
wasserleitung führt das Wasser 
ins Reservoir. Dort wird es auf 110 
Grad erhitzt und steht blitzschnell 
und kochendheiß zur Verfügung.

Am Bockshorn 1
38173 Sickte
Fon 05305 9100-0
info@steffen-gmbh.de
www.steffen-gmbh.de>

Exklusive und hochwertige
Arbeiten mit Naturstein wie
Granit und Marmor.
Design aus Stahl und Stein.

Sie Granit und Marmor in unserer großen Ausstellung.
Sehen, Spüren und Erleben
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Hightech-Wasserspender

In vielen Bereichen unseres 
Lebens wurde sie längst mit offe-
nen Armen empfangen: die digitale 
Revolution. Warum also sollte 
diese revolutionäre Bewegung, die 
uns das Leben tatsächlich sehr viel 
komfortabler gestalten kann, vor 
dem Badezimmer Halt machen? 
Das haben sich vermutlich auch 
die Designer und Konstrukteure 
bei GROHE gedacht. Mit der 
Ondus® Digital Kollektion setzt 
der Hersteller nicht nur auf eine 

feine Optik und Ästhetik, sondern 
auch und vor allem auf hohen 
Bedienkomfort. 

Am Waschtisch, an der Wanne 
und in der Dusche laden digitale 
Displays zur Interaktion ein. So 
geheimnisvoll diese Hightech-
Armaturen einem begegnen, 
so intuitiv sind sie bedienbar. 
Mit ganz sanften Berührungen 
lassen sich auf den Displays per-
sönliche Einstellungen, wie die 
gewünschte Temperatur, Durch-
flussmenge und -dauer, pro-
grammieren. Die puristischen 

Formen verleihen dazu modernen 
Badeinrichtungen eine besondere 
Note.

Kirchstraße 19 · 38229 Salzgitter (Hallendorf)
Telefon 0 53 41 / 84 13 00 · www.rollwage.info

Gute Küche
braucht Erfahrung
und Leidenschaft.
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Die Handschrift  
der Designer
Die Zitronenpresse „Juicy Salif" 
hat er für Alessi entworfen – und 
hat damit alles andere als einen 
sauren Nachgeschmack hinterlas-
sen: der Franzose Philippe Starck. 
Der Produkt- und Einrichtungs-
designer, der einst beim französi-
schen Modeschöpfer Pierre Cardin 
als Art Director gewirkt hat, 
verlegte peu à peu seine mannig-
faltige Kreativität in den Bereich 
des Produktdesigns. Kaum etwas, 
an das sich der bekannte Vertre-
terdes „Neuen Designs“ noch nicht 
herangewagt hat – vom Caféhaus-
sessel bis zur Zahnbürste, vom 
stapelbaren Hocker über Radiowe-
cker bis hin zum Fertighaus. Seine 
Handschrift findet sich auch in der 
Kollektion Axor Starck von Hans-
grohe. 1994 erregte das Design 
einiges an Aufsehen, denn die 
Armatur war mit einem „Joystick“ 
als Bedienhebel versehen.
Mit der aktuellen Serie Axor Starck 
Organic will das Unternehmen 

einzigartiges Design und den ver-
antwortlichen Umgang mit Wasser 
in Einklang bringen. Axor-Mar-
kenleiter Philippe Grohe, Enkel 
des Firmengründers Hans Grohe, 
erklärt: „Die Essenz unserer Arbeit 
liegt darin, die Faszination des 
Wassers in seiner besten Form 
erlebbar zu machen und dafür 
innovative Lösungen auf höchstem 
ästhetischen wie technologischen 
Niveau anzubieten.“ Starck hat für 
diese Kollektion ein organisch-
minimalistisches Design gefun-
den – mit harmonischen Linien, 
die an Silhouetten aus der Natur 
erinnern. Die Wassermenge und 
-temperatur werden dabei sepa-
rat gesteuert. Sehr sinnlich: Der 
Waschtischmischer hat 90 ein-
zelne kleine Öffnungen, aus denen 
unzählige sanft perlende Tropfen 
fallen. Der Durchfluss liegt bei 3,5 
Liter pro Minute. Zum Vergleich 
verweist das Unternehmen darauf, 
dass die durchschnittliche Durch-
flussmenge bei anderen Wasch-
tischmischern bei rund 7 Litern 
pro Minute und mehr liege.

Kompetenter Küchenhelfer

Die Küche ist mittlerweile kein 
reiner Nutz- und Arbeitsraum – 
sie ist Wohnraum. Zugegeben, 
ein Wohnraum, der einige Funk-
tionen erfüllen muss. Hier wird 
geschnippelt, gekocht, gespült … 
Aber wer behauptet denn, dass 
Nützliches nicht schön sein kann? 
Die Designer aus dem Hause Dorn-
bracht sicher nicht. Für sie ist die 
anspruchsvolle Küche ein Raum 
der Funktionen und Prozesse. Je 
besser und durchdachter sie aus-
gestattet ist, desto leichter gehen 
die Zubereitungen von der Hand. 
Und die Ästhetik hat einen hohen 
Stellenwert. In der Serie Meta. 
02 wurden Armaturengröße und 
Materialeinsatz minimiert, hin-
gegen Aspekte der Gestaltung und 
Funktion gesteigert. Mischer, Aus-
lauf und Spülbrause können genau 
so angeordnet werden, wie es dem 
eigenen Arbeiten entspricht – die 
frei zu positionierenden Module 
der Armatur schaffen Platz zum 
Arbeiten und Kochen.

Kirchstraße 19 · 38229 Salzgitter (Hallendorf)
Telefon 0 53 41 / 84 13 00 · www.rollwage.info

Gute Küche
braucht Erfahrung
und Leidenschaft.

SCHWARZE
Glasdesign

Ed l e Ob j e k t e a u s G l a s

Schwarze GmbH
Wiesenweg 8, 38122 Braunschweig
Tel. (05 31) 4 92 04, www.schwarzeglas.de

Der Tag beginnt im Bad. SCHWARZE
Glasdesign

Ed l e Ob j e k t e a u s G l a s

Schwarze GmbH
Wiesenweg 8, 38122 Braunschweig
Tel. (05 31) 4 92 04, www.schwarzeglas.de

Der Tag beginnt im Bad.
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Zuhause ist es am schönsten, 
und da wollen wir uns nicht 

nur wohl, sondern auch sicher füh-
len. Doch wie lassen sich Haus und 
Wohnung optimal vor Einbrechern 
schützen, ohne dass das traute 

Heim gleich zur uneinnehmbaren 
Festung ausgebaut werden muss? 
Und wie und wo können Wert-
gegenstände am besten aufbe-
wahrt werden?

Im Zweiminutentakt wird in 

Deutschland laut der polizeilichen 
Kriminalitätsstatistik eingebro-
chen. Die Zahl der Wohnungsein-
brüche nahm voriges Jahr um 8,7 
Prozent auf über 144.000 zu. In 
Braunschweig registrierte die Poli-

Ungebetene Gäste  
im Zweiminutentakt
Von Ralf Kirmse

Schutz vor Einbrüchen in häuser und Wohnungen
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www.bs-fenster.de

| Fenster | Türen | Rollladen | Wintergärten | Fenster | Türen | Rollladen | Wintergärten | Fenster | Türen | Rollladen | Wintergärten |

Besuchen Sie unsere ständige Ausstellung.
Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr
Samstags: 9.00 - 13.00 Uhr Verband des Tischler-

handwerks Niedersachsen
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100% Qualität!*
Schöne Augen-Blicke ...



zei 2012 im Stadtgebiet 514 Ein-
brüche in Häuser und Wohnungen. 
Das entspricht im Vergleich zum 
Vorjahr, als nur 325 Taten akten-
kundig wurden, einer Steigerung 
von sage und schreibe 58 Prozent. 
Kleiner Trost: In 186 Fällen (36 
Prozent) blieb es beim Versuch.

Bundesweit scheitern fast 40 
Prozent aller Einbruchsversu-
che, belegen Untersuchungen der 
Polizei. Mal wurden die Täter 
bei ihrem Vorhaben gestört, mal 
waren die Immobilien so gut gesi-
chert, dass sie aufgeben mussten.

Einer der wichtigsten Bausteine 
im Kampf gegen die wachsende 
Einbruchskriminalität ist Prä-
vention. Über geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor Einbrüchen 
informierten Experten der Braun-
schweiger Polizei 2012 in mehr als 
30 Vorträgen. Darüber hinaus bie-
tet sie Spezialberatungen in Sachen 
Einbruchschutz an. Auf Wunsch 
von Hausbesitzern nahmen 
Beamte der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle im vergangenen 
Jahr 500 Schwachstellen-Ana-
lysen vor. Zudem suchte die 
Polizei 121 Löwenstädter 
auf, bei denen Diebe in Haus 
oder Wohnung eingedrun-
gen waren. Die Beratungen 
dienten in erster Linie dazu, 
Gegenmaßnahmen zu entwi-
ckeln, damit potentielle Täter 
so schnell keine Beute mehr 
machen können.

„Speziell der Einsatz von 
Sicherheitstechnik trägt dazu 
bei, dass Einbrecher auf-
geben müssen“, meint Dr. 
Helmut Rieche, Vorsitzender 
der bundesweit tätigen Ini-
tiative „Nicht bei mir!“, die 
gemeinsam von der Polizei und 
Verbänden der Sicherheits-
wirtschaft gegründet wurde. 
In Zusammenarbeit mit Haus 
& Grund sowie der Opfer-
schutz-Organisation Weißer 
Ring bietet sie zum Beispiel auf 
Verbrauchermessen oder auf 
Vortragsabenden ihre Hilfe an.

„Eigentümer sind stark am 
Thema Sicherheit interessiert“, 
weiß Dr. Rolf Kornemann, 
Präsident von Haus & Grund 
Deutschland. Die Eigentümer-
schutzgemeinschaft ist wiede-

rum ein wichtiger Partner bei der 
Einbruchprävention. Über die in 
1.000 Ortsvereinen organisierten 
Mitglieder lassen sich bundesweit 
rund 850.000 Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer erreichen. 

 „Leider reagieren die meisten 
Menschen aber erst dann, wenn 

es zu spät ist – also nach einem 
Einbruch“, meint Bernhard Gause, 
Mitglied der Hauptgeschäftsfüh-
rung im Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft 
(GDV). Doch viele Taten ließen 
sich im Vorfeld verhindern. Die 
meisten Häuser und Wohnungen 

Geschütztes Zuhause dank vds-zertifizierter sicherheitstechnik von tELENOt.
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Raumausstattung

Zum Ackerberg 29
38126 Braunschweig

Tel.: (0531) 62696
Fax: (0531) 695202

info@koepper-raumausstattung.de
www.koepper-raumausstattung.de

Polsterei Dekorationen Bodenbeläge Wandgestaltung

Raumausstattung

Zum Ackerberg 29
38126 Braunschweig

Tel.: (0531) 62696
Fax: (0531) 695202

info@koepper-raumausstattung.de
www.koepper-raumausstattung.de

Polsterei Dekorationen Bodenbeläge Wandgestaltung



in Deutschland seien nicht mit 
einbruchhemmenden Türen und 
Fenstern ausgestattet, bemän-
gelt Gause. „Für Einbrecher 
förmlich eine Einladung.“ 

Dabei sind die größten 
Schwachpunkte lange bekannt. 
Vor allem Fenster und Fenster-
türen, wie sie sich bei Terrassen 
und Balkonen finden, sind bei 
Dieben sehr beliebt. Nach einer 
Studie, die das Polizeipräsidium 
Köln erstellen ließ, wird bei 
Mehrfamilienhäusern immer-
hin die Hälfte aller Einbrüche 
in Parterre- und Obergeschoss-
wohnungen auf diesem Wege 
verübt. Bei Einfamilienhäusern 
sind es sogar 80 Prozent.

Das ist offensichtlich auch gar 
nicht so schwer. Der größte Teil 
der Einbrüche wird nämlich gar 
nicht von Profis verübt, sondern 
von Gelegenheitstätern, die oft 
nur einfaches Hebelwerkzeug 
zur Hand haben. Damit lassen 
sich schlecht gesicherte Türen 
oder Fenster jedoch knacken. 
„In der Regel sind alle Fenster, 
die vor 1995 verbaut wurden, 
Schrott und relativ leicht aufzu-
hebeln. Bei den meisten lohnt 
sich auch keine Nachrüstung, 
sondern diese müssen komplett 
ausgetauscht werden, damit ein 
guter und zeitgemäßer Sicher-
heitstechnik- und Wärme-Stan-
dard gewährleistet ist“, erklärt 
Eric Jaremkewicz, Geschäfts-

führer und Experte für moder-
nen Fenster- und Wintergar-
tenbau, und fügt hinzu: „Die 
Fenster-, aber auch Tür-Technik 
hat sich in den letzten fünf Jah-
ren enorm entwickelt, die Drei-
fach-Verglasung ist gereift, alles 
ist massiver geworden. Man 
sollte sich für diese Themen an 
einen Fachbetrieb wenden, der 
in Verbänden organisiert ist. Mit 
Baumarktware tut man sich am 
Ende keinen Gefallen …“

Beim Diebesgut selbst sind die 
Täter übrigens nicht wählerisch. 
Sie interessieren sich für alles, 
was sich schnell mitnehmen und 
leicht wiederverkaufen lässt. 
Das können neben Schmuck 
auch das Smartphone oder der 
Laptop sein. Besonders begehrt 
ist natürlich Bargeld.

Oft sind es nicht einmal die 
materiellen Schäden, die die 
größten Probleme bereiten, 
denn diese sind in der Regel 
über Hausratsversicherungen 
abgedeckt. Laut GDV haben sich 
bereits 77 Prozent aller Haus-
halte in Deutschland auf diese 
Weise abgesichert. Schmerz-
lich vermisst werden vielmehr 
gestohlene Gegenstände von 
ideellem Wert, entwendete 
Kundenkarteien und andere 
verschwundene Daten, die meis-
tens auch unersetzlich sind.

Doch wie sichert man seine 
privaten Schätze am besten und 

Bewegungsmelder überwachen den Wohnraum an strategischen stellen.

Scharrnstraße 2

38100 Braunschweig

Tel. 0531/244994-0

Fax 0531/244994-18

info@alarmtechnik-braunschweig.de

www.alarmtechnik-braunschweig.de

Einbruch-
meldeanlagen

überwachung

Brand-
meldeanlagen

✓
✓

✓

FEINE ADRESSEN
Mit dem Sonntags-Magazin für
Wohnen und Einrichten in Braun-
schweig,WolfsburgundWolfenbüttel
erreicht Ihre Anzeige 16.000 einkom-
mensstarke Haus-
halte, dieWert auf
ein besonderes
Eigenheim legen.

Informationen
erhalten Sie unter:
Tel.: 0531/3900-193
oder
wohnwelten@bzv.de

EXKLUSIVE WOHNWELTEN

HAUSTECHNIK
Mehr Komfort und

Technik, weniger

Energieverbrauch

TV-GERÄTE
Superscharfes Bild,

Vernetzung

und 3D-Technik

ARMATUREN
Gebrauchsgegen-

stände werden zu

Designobjekten

SICHERHEIT
Maßnahmen

zum Schutz vor

Einbrüchen

Rückzugsorte im Garten
Entspannung

und Erholung im

eigenen Grün
.

Kostenlos · Ein Produkt des BZV Medienhaus Sommer 2013
Kostenlos · Ein Produkt des BZV Medienhaus Sommer 2013

EXKLUSIVE WOHNWELTEN
Ei P d k d BZV M di h



wie viel Geld sollte man in gute 
Alarmtechnik investieren? Lutz 
Hoffmann vom Braunschweiger 
Fachbetrieb Alarmtechnik Busch-
mann + Hoffmann meint: „Neben 
einer guten mechanischen Siche-
rung der Fenster und Türen bietet 
eine elektronische Einbruch-
meldeanlage Schutz gegen Auf-
hebeln durch Magnet-Öffnungs-
kontakte. In Verbindung mit der 
Überwachung der Fenster sollten 
Bewegungsmelder im Inneren der 
Häuser an strategischen Stellen 
wie z.B. Flure, Terrassenbereich, 
Wohnzimmer etc. die Räumlich-
keiten flächenmäßig überwachen. 
Des Weiteren können auch die 
Scheiben mit Glasbruchmeldern 
gegen Einschlag der Scheibe über-
wacht werden. Eine akustische 
und optische Alarmierung durch 
Außensignalgeber und eine Innen-
sirene sollten dem Täter schon 
frühzeitig signalisieren, dass er 
einen Alarm ausgelöst hat, und 
ihn zum Verlassen des Objektes 

bewegen. Eine Weiterschaltung 
über das Telefon- oder IP-Netz zu 
einer Wachgesellschaft rundet die 
Absicherung des Hauses ab.

Die Höhe der Investition richtet 
sich nach der Größe des Hauses. 
Ganz grob kann man bei einer 
Funklösung (Absicherung der 
Fenster mit Magnet-Öffnungskon-
takten und Bewegungsmeldern zur 
Flächenüberwachung von Räum-
lichkeiten) für ein Einfamilienhaus 
ca. 3.000 bis 3.500 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer einplanen. Bei 
einer verkabelten Einbruchmelde-
anlage geht es sicherlich in Rich-
tung 4.500 bis 5.000 Euro zuzüg-
lich Mehrwertsteuer.“

Noch schwerer als die mone-
tären Schäden fallen allerdings 
die psychischen Folgeschäden 
ins Gewicht, wie eine Opfer-Be-
fragung des Polizeipräsidiums 
Wiesbaden deutlich macht. 
Demnach haben 87 Prozent der 
Betroffenen Angst vor einem 
weiteren Einbruch. „Der Schock, 

dass ein Fremder unerkannt in die 
eigene Privatsphäre eingedrungen 
ist, und das verloren gegangene 
Sicherheitsgefühl machen Betrof-
fenen häufig mehr zu schaffen 
als der rein materielle Schaden“, 
weiß auch Versicherungsexperte 
Gause. „Viele werden nach der Tat 
von Ängsten geplagt, sie leiden 
unter Schlafschwierigkeiten, Alb-
träumen und Nervosität.“ Gute 
Gründe, sein Eigenheim von einem 
Experten gut absichern zu lassen.

Fensterschutz durch Magnetkontakte.

Wohlfühlen
mit SyStem.

exklusive möbel und leuchten für heim und büro.

gördelinger straße 47 . 38100 braunschweig

loeser-braunschweig.de
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Gardinen, Jalousien und co.

Besondere Atmosphäre
Von Jana Fabrizius / Regio-Press

Glücklicherweise lange vorbei 
sind die Zeiten von klobigen 

Vorhängen, die schwer abnehm-
bar und wahre Staubfänger waren. 
Heutzutage setzt man in den 
eigenen vier Wänden anstatt auf 
erdrückende Dunkelheit meist auf 
Leichtigkeit. Gemütlich oder eher 
elegant – das ist natürlich jedem 
selbst überlassen, nur raffiniert 
und einfach sollte es sein.

Man kann dabei trotzdem auf die 
Klassiker wie Rollos oder Jalou-
sien mit neuen Designs setzen, 
oder aber man wagt sich an die 

aktuellen Trends wie zum Beispiel 
die Plissees oder Schiebegardinen 
heran. Oder man versucht sich ein-
mal an verschiedenen Varianten. 
Denn ein Sicht- und Sonnenschutz 
ist schon lange keine einmalige 
Anschaffung mehr. Durch die 
einfache Handhabung der neuen 
Modelle lassen sie sich kinderleicht 
auf und wieder abhängen und die-
nen so als ein Mode-Artikel, der 
sich entweder dem Raum anpasst 
oder der dem Raum eine ganz 
neue und besondere Atmosphäre 
verschafft.

Das klassische Rollo  
neu erfunden
Einer dieser alten Klassiker ist 
das Rollo. Es ist überall zu fin-
den – ob in Privaträumen oder 
in Büros. Doch jetzt kommt ein 
neuer Trend, der die alten Rollos 
bald ablösen wird: das sogenannte 
Doppelrollo.

Dabei handelt es sich um ein 
Rollo mit zwei parallel laufenden 
Stoffbahnen, welche aus licht-
durchlässigen und blickdichten 
Streifen bestehen. Sie bestechen 



lichtspiel: dichte und durchlässige Streifen schaffen atmosphäre. Ziehharmonika: Plissee Rollos lassen sich zusammenfalten.
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durch ein tolles Design, hohe Sta-
bilität und Langlebigkeit.

Gerade die verschiedenen Strei-
fen der Rollos stellen einen klaren 
Vorteil dar. Durch den Ketten-
zug kann man die transparenten 
Abschnitte so einstellen, dass man 
entweder einen zuverlässigen 
Sichtschutz hat oder aber dass man 
ein wenig Licht hindurch lässt. Bei 
der Bedienung des Kettenzuges 
kann sich außerdem durch die 
Kombination aus durchlässigen 
und dichten Streifen ein tolles 
Lichtspiel entwickeln.

Darüber hinaus wird aus dem 
schlichten Rollo durch die große 
Auswahl an Farben und Mustern 
ein wahrer Hingucker, den man 
sich gerne ins Fenster hängt.

Die neue Form des  
Lichtschutzes
Ein weiterer neuer Trend sind 
Plissees. „Das moderne und anpas-
sungsfähige Plissee, auch Faltstore 
oder ‚Plissee Rollo‘ genannt, ver-
drängt zunehmend das klassische 
Rollo, Jalousien, Lamellen, Raffrol-
los, Dachfenster Rollos, Vorhänge 
und Gardinen von den Fenstern 
und Türen“, meinen die Profis 
von Plissee-Experte.de. Das Wort 
Plissé stammt aus dem Franzö-
sischen und bedeutet „gefaltet“. 
Es handelt sich hierbei um eine 
Art Rollo, das aus einem Stoff mit 
künstlichen Falten besteht.
Doch anders als ein herkömm-
liches Rollo wird dieses nicht von 

einer Stange abgerollt, sondern 
kinderleicht wie eine Ziehhar-
monika auseinandergefaltet und 
durch einen einzigen Handgriff 
wieder zusammengefaltet.

Ein Vorteil dieses Sichtschutzes 
ist das flexible Schienensystem, 
mit dem man selbst ganz einfach 
bestimmen kann, auf welcher Höhe 
im Fenster die Abschirmung begin-
nen und wo sie aufhören soll.

Durch das feinere Material, das 
bei dem Plissee verwendet wird, 
gewinnt es gegenüber dem Rollo an 
Eleganz und besticht darüber hin-
aus durch die große Auswahl von 
Stoffen, Mustern, Strukturen und 
Farben, mit denen sich einem viele 
Optionen bieten, wie man die rich-
tige Stimmung im Raum erzeugt.Fo
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dim-out Faltstores verdunkeln. Wohlfühl-Wohnbereich: das natürliche licht wird ein teil der inszenierung.

aufstehvergnügen: Farbige Jalousien frischen auf.
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Gerade fürs Schlafzimmer sind die 
Plissees gut geeignet. Die Anfor-
derungen für einen Sichtschutz in 
einem Raum, in dem man so viel 
Wert auf Privatsphäre und Behag-
lichkeit legt, sind besonders hoch. 
Und so gibt es spezielle Plissees, 
die einen doppelten Nutzen haben. 
Einerseits bieten sie einen Sicht-
schutz, andererseits bieten sie 
einen zuverlässigen Schutz vor 
Licht. Sei es der Mondschein, die 
Straßenlaterne vor dem Fenster 
oder die frühe Morgensonne: 
Licht kann im Schlafzimmer sehr 
unerwünscht sein.

Und genau dafür gibt es die 
speziellen Dim-Out Faltstores. Sie 
sorgen durch ihren dichten Stoff 
für eine Verdunkelung des Rau-
mes. Bei dieser Variante wird der 
äußere Lichteinfall reflektiert und 
die Strahlen werden kaum noch 
durchgelassen. Umgekehrt geht es 
bei dem Licht von innen zu. Hier 
wird die Strahlung absorbiert und 
gewährleistet so die gewünschte 
Privatsphäre.

Das Besondere an dieser Form 
des Plissees ist, dass der Kunde bei 
der Stoffauswahl durch die Wahl 
des Transparenzgrades selbst 
bestimmen kann, wie stark die 
Abschirmung der Lichteinstrah-
lung sein soll.

So können die Plissees durch 
die individuelle Auswahl genau 
das hervorbringen, was in einem 
Schlafzimmer besonders wichtig ist: 
Harmonie, Ruhe und Behaglichkeit.

Welche Lamelle passt 
eigentlich zu mir?
Jalousien sind ähnlich wie Rollos 
eine altbekannte Form des Sicht- 
und Sonnenschutzes. Doch auch 
sie haben mittlerweile moderne 
Züge erhalten und bestechen durch 
großartige Farben, die den ganzen 
Raum erhellen und auffrischen, 
und verschiedene Materialien, wie 
Aluminium oder Holz. Die beson-
ders leichte Handhabung ist eben-
falls ein großer Pluspunkt.

Ähnlich ist es da bei der Außen-
jalousie. Sie ist eine Besonderheit, 
da man hier nicht direkt mit dem 
Raum, sondern der 
Sicht von außen arbei-
tet. Doch durch die 
individuelle Winkel-
einstellung der Lamel-
len kann hier auch wie 
bei der inneren Jalousie 
jeder den Lichteinfall 
selber regulieren.

„Für welche Lamel-
lenbreite Sie sich ent-
scheiden, ist nicht nur 
eine Frage der Anwen-
dung, sondern in erster 
Linie Geschmacks-
sache“, finden die 
Experten von CeDeGe 
und bieten gleich zwei 
Varianten an.

Die gebördelte 
Lamelle ist die 
gebräuchlichste Aus-
führung und durch eine 

robuste Technik besonders wider-
standsfähig und darüber hinaus 
auch noch absolut witterungsbe-
ständig. Mit ihrer gerundeten Form 
lassen sich auch größere Flächen 
wunderbar beschatten.

Deutlich leichter und filigraner 
ist die Flachlamelle. Dadurch hat 
sie den optischen Vorteil und 
wirkt besonders bei großen Glas-
flächen ästhetischer. Doch auch 
für kleinere Fenster ist die Flach-
lamelle immer eine gute Wahl, 
da sie durch die geringe Größe 
überall einen stabilen Halt findet 
– egal wie breit oder schmal der 
Schacht ist.



aufstehvergnügen: Farbige Jalousien frischen auf.

stilvoll und elegant: Eine halbtransparente Gardine gibt dem Raum neuen charakter.         Graphic-Drucke liegen im trend.

vorhang auf für eine hohe Fensterfront – und die strahlende Morgensonne.
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Ein wunderbares  
Farbenspiel
Die Gardine ist der Klassiker, um 
Licht und neugierige Blicke der 
Nachbarn abzuhalten. Im Trend 
liegen zurzeit besonders Schals 
und Schiebegardinen. Sie haben 
den Vorteil, dass sie nicht nur als 
Sonnen- und Sichtschutz, sondern 
auch als modischer Effekt dienen 
und dazu noch einfach anzubrin-
gen und problemlos austauschbar 
sind.

Gerade wenn man hohe Räume 
oder zumindest hohe Fensterfron-
ten hat, eignet sich ein boden-

langer, weich fallender Vorhang 
besonders gut. Durch eine seit-
liche Raffung und dem darum 
gebundenen Band wird eine 
gewisse Verspieltheit erzeugt und 
der ganze Raum wirkt automa-
tisch einladender und wohnlicher. 
Etwas eleganter ist der Schal, ein 
Vorhang, der ohne Raffung gerade 
herunter hängt.

Für alle, die etwas einfacher 
und schlichter leben wollen, bietet 
sich die Schiebegardine an. Mit ihr 
kann nur durch das Verschieben 
der einzelnen Lagen am Fenster 
ein immer wieder neuer Eindruck 
von dem Raum gewonnen werden.
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Außerdem lassen sich trans-
parente und halbtransparente 
Gardinen gut miteinander kombi-
nieren. Wenn man zwei verschie-
dene Lagen übereinander schiebt, 
entsteht durch den Tageslichtein-
fall ein wunderbares Licht- und 
Farbenspiel. 

Ein Vorteil von Gardinen ist 
zudem, dass man mit ihnen dem 
ganzen Raum einen neuen Cha-
rakter geben kann. Schlicht weiße 
oder schwarze Gardinen bringen 
Eleganz, während knallige Farben 
alles etwas auffrischen. Besonders 
Beerentöne, Lavendel, Mokka oder 
auch Apfelgrün liegen gerade im 
Trend. Kombiniert werden kann 
das Ganze mit schlichten, linearen 
Graphic-Drucken oder auffälligen 
Blumen-Mustern.

Generell gilt bei einem Sicht- 
und Sonnenschutz, dass man beim 
Kauf nicht nur auf den Preis und 
den Nutzen, sondern gleichzeitig 
auch auf die Stimmigkeit zum 
restlichen Raum achten sollte. Die 
Farben stimmt man am besten mit 
der Einrichtung ab und lässt so 
zusätzlich ein durchgängiges und 
harmonisches Gesamtbild ent-
stehen.

Ein ganz wichtiger Punkt ist 
natürlich auch das Material. Ein 
solcher Schutz ist nichts, woran 
man sparen sollte. Achtet man 
daher von vornherein auf gute 
Qualität beim Kauf, wird man 
noch lange daran seine Freude – 
und mehr Wohnqualität haben.
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Rückzugsorte im Garten

Vertreib mich nicht  
aus meinem Paradies
Von Ulla Evers

Als würde es den modernen 
Menschen heute noch ärgern, 

dass er dazumal aus dem Garten 
Eden geworfen wurde: Es zieht 
ihn ins eigene Grün. Jeder zehnte 
Deutsche geht mehrmals in der 
Woche in seinem Garten arbeiten, 
Tendenz steigend. Das ergab eine 
Umfrage der Arbeitsgemeinschaft 
Verbrauchs- und Medienanalyse. 
Und, so mag man getrost hinzu-
fügen, es gibt um ein Vielfaches 
mehr Menschen, die ihren Garten 
darüber hinaus einfach genießen. 
Anders ist der Trend zur eige-

nen Grünfläche nicht zu deuten. 
Wohnstyle-Magazine ergänzen 
jetzt gerne „+ gardening“, Schre-
bergärten werden von jungen Leu-
ten gepachtet, Zeitschriften, die 
das naturnahe und ursprüngliche 
Lebensgefühl bedienen, boomen 
und Outdoor-Möbel sind komfor-
tabel wie Wohnzimmersessel. Die 
Gartenmesse 2012 in Köln spoga + 
gafa zeigte deutlich, dass der Gar-
ten inzwischen als verlängertes 
Wohnzimmer betrachtet wird. 
Der Lebensraum Garten wird 
immer mehr zum Lebensgefühl.  

Er ist persönlicher Rückzugsort, 
Naherholungsraum und Urlaubs-
ersatz. Gleichzeitig können sich 
Gartenbesitzer hier ihren kreati-
ven Freiraum schaffen und indivi-
duelle ästhetische Vorlieben aus-
leben. Es sei für fast jeden dritten 
Gartenbesitzer wichtig, im eigenen 
Grün seine Vorstellungen verwirk-
lichen zu können. 

Raus gehen, durchatmen, träu-
men, entspannen. Für fast die 
Hälfte der Deutschen sind Garten 
und Balkon von Juni bis Septem-
ber die liebsten Aufenthaltsorte. 



www.hohls.net · Lange Str. 22-24 · 38448 Wob-Vorsfelde · Tel. 05363/9 71 70 P an der Meine

… und der Sommer kann kommen!

Hol’s bei

VORSFELDE
Original

Grill-Promotion
21. Juni, ganztägig

Qualitäts-Gartenmöbel
in ansprechenden klassischen
und hochmodernen Designs

Zurücklehnen, ein Buch lesen,die seele schaukeln lassen – das geht in einem schönen Garten im sommer besonders gut.
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Dabei ist die Terrasse nicht der 
einzige Ort, um sich zurückzu-
lehnen. Das zeigen wir Ihnen auf 
den nächsten Seiten. Mit Phantasie 
und Gestaltungsideen sind lau-
schige Plätzchen in jedem Garten 
zu finden. Eintauchen in die 
Natur wird noch intensiver 
wahrgenommen, wenn ein 
Sitzplatz am Wasser gestaltet 
wird. Abwechslungsreich sind 
Gärten, die unterschiedliche 
Ebenen haben. Wie ein Öko-
raum im Kleinformat aussieht 
und gleichzeitig lauschiger 
Sitzplatz ist, zeigt ein Blick 
in die Gartengeschichte. Mit 

Senkgärten können eindrucks-
voll klimatische Paradiese ange-
legt werden. Wer auf wenigen 
Quadratmetern Grün großzügig 
wirken möchte, erhält Tipps vom 
Fachmann. Trotz der fleißigen, 

ambitionierten privaten Gärtner, 
gibt es genug Menschen, die es 
pflegeleicht wollen. Dafür haben 
wir praktische Tipps anzubieten. 
Wer einen Garten hat, kann den 
Sommer in vollen Zügen genießen. 
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sitz- und sichtplatz: verspielte Gartenstühle aus Metall passen gut in die Natur.
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Rückzugsorte im Garten

Der eigene Garten ist ein perfekter 
Rückzugsort im Wirbel des All-
tags. Vor allem, wenn gestalterisch 
für Ruhepunkte gesorgt wird. Ein 
Lieblingsplätzchen findet sich in 
jedem Garten, gleich ob er groß-
zügig angelegt ist oder wenige 
Quadratmeter hat. Dabei können 
entweder natürlich gewachsene 
Ruhezonen genutzt oder mit Bau-
elementen gestaltet werden.

Ganz einfach sind Sitzplätze in 
der Nähe des Hauses einzurichten. Fo
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Die Mauer strahlt noch am Abend 
die Wärme der Steine ab. Der 
Blick schweift durch den Garten 
und die Augen weiden sich an 
sattem Grün. Eine Bank oder ein 
Stuhl, Sicht- und Windschutz, das 
Gefühl abgeschirmt zu sein von 
allem Trubel, das Plätzchen nur für 
mich. Eine Liege, umrahmt von ein 
paar Kübelpflanzen, dazu einen 
Sonnenschutz, schon ist so ein 
Wohlfühlort als Teil der Terrasse 
abgezirkelt. 

Natürliche Sitzplätze bieten 
Büsche oder Bäume. Der Solitär 

auf der Rasenfläche, unter dem ein 
kleiner Tisch mit Stühlen steht, 
ist ebenfalls ein geeigneter Ort. 
Romantische Atmosphäre ist in 
der Nähe einer Strauchrose zu 
finden. 

Besonders schön wirken die 
Rückzugsorte, wenn die Möblie-
rung zum Charakter des Gartens 
passt. Eine weiße Holzbank vor 
einer grünen Hecke oder Büschen 
mit weißen Blüten. Verspielte 
Gartenstühle aus Metall passen gut 
in die Nähe bunter Staudenbeete. 
Immer geeignet sind Holzmöbel. 
Sie dürfen ruhig verwittert aus-
sehen und mit naturfarbenen oder 
bunten Kissen kuschelig herge-
richtet werden. 

Wem der große, Schatten 
spendende Baum im Garten fehlt, 
gestaltet seinen Rückzugsort mit 
einer Laube oder Pergola. Ganz 
klassisch aus Holz wächst so ein 
Gartenzimmer, begrünt mit Klet-
terpflanzen, quasi in den Garten 
hinein. Wenn es schnell gehen 
muss, werden Glyzinien oder Knö-
terich gepflanzt, wer Zeit hat, lässt 
Rosen oder Clematis wachsen. 

In einem größeren Garten ist 
Platz für einen Pavillon oder ein 
halb offenes Gartenhäuschen. 
Es gibt sie in vielen Formen und 
Farben. Die meisten sind aus 
Holz, können aber auch aus Metall 
beziehungsweise Schmiedeeisen 
reizvoll aussehen.  



Lillibet ist Pflanze  
des Jahres im Norden

Echte Gartenfreunde bekommen 
glänzende Augen wenn Sie die 
Namen „Goldige Greta“, „Pretty 
Much Picasso“, „Chardonnay“ oder 
„Mine Trine“ hören. Sie alle wur-
den von den gärtnerischen Berufs-
verbänden in Norddeutschland 
von 2009 bis 2012 zu den Pflanzen 
des Jahres im Norden gekürt, die 
nun eine würdige Nachfolgerin 
bekamen: Lillibet heißt die kom-
pakt wachsende Schönheit, die 
unsere Sinne mit niedlichen bur-
gunderroten und weißen Blüten-
gesichtern und herrlichen Zitro-
nenduft betört. Aufgrund ihrer 
Robustheit fühlt sich die Siegerin 
2013 überall zuhause. Balkone und 
Terrassen verschönert die Pelargo-
nie genauso wie Fensterbänke und 
Gärten – und das dauerhaft von 
Mai bis Oktober. 

Header

Exklusive
Gartenmöbel,
Markisen
und
Kamine

bahrs
Freizeitcenter

Sperlingsgasse 1 • Wolfsburg-Vorsfelde
Telefon: (05363) 73019 • Telefax: (05363) 71419

e-mail: info@bahrs-freizeit.de

Riesenauswahl.
Fachberatung.
Service.
Starke Marken.
Qualität.
Faire Preise.

Kamine Gartenmöbel Strandkörbe Sportgeräte

Impressum
Herausgeber  
BZv Medienhaus GmbH

Verlag und Redaktion:  
BZv Medienhaus GmbH 
Hamburger straße 277 
38114 Braunschweig
telefon (05 31) 39 00-0

Geschäftsführung  
harald Wahls 

Objektleitung  
daniela Waltemathe

Redaktionsleitung  
christian Göttner

 

Kontakt
Fragen, Wünsche, anregungen  
zu „Exklusive Wohnwelten“?  
Wir stehen ihnen gern zur 
 Verfügung.  

Katharina Heidmann  
(Koordination vertrieb  
und Anzeigen)

Telefon (05 31) 39 00-193     

Fax (05 31) 39 00-123    

E-Mail wohnwelten@bzv.de

Redaktion Kathrin Marie Arlt,  
Dennis Bartz, Ulla Evers, Ralf Kirmse, 
regio-Press,  astrid zu höhne,  
textgestaltung Willke

Titelfoto Anna-Mari West – Fotolia.com

Anzeigen Michael Heuchert  
(verantwortlich)

Gestaltung tobias Meyer

Druck Druckhaus Gera GmbH  
Jacob-A.-Morand-str. 16 
07552 Gera

Auflage 16.000 Exemplare

37

IM
PR

Es
sU

M



Herr Loeser, was sind die wichtigs-
ten Gartenmöbeltrends 2013? 
Große Liegen beziehungsweise Him-
melbetten für den Außenbereich, die 
allerdings leider für unsere Sommer 
eher ungeeignet sind.

Haben Sie Lieblings-Außenmöbel?
Den Sessel  LC-3 Outdoor von Cas-
sina. Ein Klassiker, den es inzwischen 
auch für den Außenbereich gibt.

Das Wohnzimmer verlagert sich 
verstärkt auf die Terrasse oder in 
den Garten. Was bedeutet das?

Viele Menschen entdecken die Natur 
wieder für sich.  Unser Alltag wird 
immer schnelllebiger, umso wichtiger 
ist es, sich Rückzugsorte zu schaffen. 
Das kann für den einen sein Garten 
sein und für den anderen vielleicht 
wieder ein bisschen mehr Grün in 
seiner Wohnung.

Welche Produkte und Materialien 
würden Sie für Terrasse und Gar-
ten besonders empfehlen?
Grundsätzlich sollte man auf hoch-
wertige Materialien setzen. Dieses 
können Hölzer wie z.B. Teak, Metalle 

wie Alu oder Edelstahl oder hochwer-
tige UV-beständige Kunststoffe sein.

Auch knallige, bunte Farben spie-
len verstärkt in diesem Bereich 
eine Rolle. Wie wichtig sind 
Farben und welche bestimmen den 
diesjährigen Garten-Sommer?
Welchen Sommer? (lacht) Man kann 
mit Farben wunderbar Akzente 
setzen. Was immer gut funktioniert, 
ist bei den Gartenmöbeln zeitlose 
Farben zu verwenden und mit Acces-
soires oder Einzelmöbeln in peppigen 
Farben die Highlights zu schaffen.
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Geschäftsführer Robert Loeser von  
Loeser Braunschweig im Interview

„Der Wohlfühlfaktor zählt“
Von  Christian Göttner



Wie relevant ist der Gemütlich-
keitsfaktor bei Gartenmöbeln?
Das kommt natürlich immer ganz 
auf die individuellen Bedürfnisse an, 
aber für mich wäre ein unbequemes 
Möbel, auf dem ich stundenlang 
sitzen müsste, eine Strafe.

Woran erkennt der Kunde qualita-
tiv hochwertige Gartenmöbel?
Am Material und seiner Anmutung, 
der Verarbeitung sowie der Haptik 
des Möbels. Dies macht sich auch im 
Preis bemerkbar, jedoch hat natür-
lich jeder seine eigenen Qualitäts-
ansprüche. Die Langlebigkeit spielt 
allerdings auch eine große Rolle. Man 
sollte sich jedoch stets vor Augen 
führen, dass auch hochwertige Pro-
dukte gepflegt werden sollten.

Wie viel Geld sollte man für gute 
Gartenmöbel investieren?
Es kommt immer darauf an, welche 
Erwartungshaltung man hat und wie 
lange man an einem Produkt Freude 
haben möchte. Soll es langlebig sein, 
lohnt es sich sicherlich, etwas mehr 
zu investieren.

Welche Rolle spielen ökologische 
Faktoren und Nachhaltigkeit?
Für viele Hersteller steht die Lang-
lebigkeit der Produkte im Zentrum 

einer nachhaltigen Entwicklung. 
Hochwertige und langlebige Mate-
rialien ermöglichen es, Produkte mit 
einer überdurchschnittlich langen  
Lebensdauer zu produzieren und 
so Ressourcen zu schonen. Als sehr 
gutes Beispiel könnte man hier Klas-
siker nennen, die über Jahrzehnte 
aktuell und in Gebrauch bleiben und 
teilweise sogar mehrmals innerhalb 
der Familie den Besitzer wechseln. 

Welchen Stellenwert hat die 
Beleuchtung im Gartenbereich?
Einen sehr hohen Stellenwert. Leider 

wird diese viel zu oft vernachlässigt 
bzw. erst zu spät berücksichtigt. 
Meistens genau dann, wenn der 
Garten bereits fertig ist und nur noch 
mit viel Aufwand die entsprechenden 
Kabel verlegt werden können. Man 
sollte rechtzeitig anfangen, die Gar-
tenbeleuchtung mit einzuplanen.

Was sind die interessanten Pro-
duktneuheiten?
Es gibt einige Hersteller, die auch 
sehr schöne Stehleuchten für den 
Gartenbereich und die Terrasse 
anbieten. Diese wurden meist nach 
den entsprechenden Modellen für den 
Innenbereich entworfen. Vermehrt 
werden natürlich auch LED Leuchten 
für den Außenbereich produziert. 
Generell herrschen hier kompakte 
sowie klassische Bauformen vor.

Wie sollte man seine Terrasse und 
seinen Garten beleuchten?
Für die Beleuchtung von Haus und 
Garten sollte man auf eine Kom-
bination aus fest montierten und 
flexiblen Leuchten achten. Beispiels-
weise kann man auf Wandleuchten 
rund ums Haus oder auf der Terrasse 
zurückgreifen. Für Wege und Trep-
pen sind Pollerleuchten gut geeignet. 
Beete, Büsche und Bäume lassen sich 
sehr gut mit kleineren Spots bzw. 
Strahlern in Szene setzen.

Welche Rolle spielen LEDs in der 
Gartenilluminierung?
LEDs werden eine immer größere 
Rolle spielen, da sie durch den gerin-
gen Verbrauch höchst effizient sind 
und eine lange Lebensdauer haben.

Hochwertige Möbel aus Uv-beständigen Kunststoffen eignen sich für die terrasse.

robert loeser plädiert bei Produkten für Qualität und langlebigkeit.
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Kleine Gärten  
großzügig gestalten

Ich sehe was, was du nicht 
siehst... – dieses Kinderspiel 

kann als Leitsatz für die Gestal-
tung kleiner Gärten durchgehen. 
„Denn“, so Manfred Junicke, Land-
schaftsgärtner in Braunschweig, 
„bei kleinen Gärten muss das Kopf-
kino eingeschaltet werden.“ Soll 
eine kleine Fläche großzügig wir-
ken, dann braucht das Auge etwas 
zu tun. Der Garten soll neugierig 
machen und  Spannung erzeugen. 

Kreative Erlebnisräume

Gartenanlagen
Von Ulla Evers

Verschlungene Wege anlegen, bei 
denen man sich fragt, wo sie hin-
führen. Eine kleine Hecke, auf die 
man zugeht, um zu schauen, was 
dahinter ist. Ecken und Winkel 
gestalten, die für Überraschun-
gen gut sind. „Vor allem“, so der 
Gestaltungsexperte, „man darf den 
Zaun nicht sehen.“ Zäune sagen: 
Hier ist Schluss. Sie weisen auf 
Begrenzung hin. Besser ist es, sie 
zu verstecken. In Staudenbeeten 
oder Bambusbüschen. Wenn die 
Gartenbegrenzung nicht zu sehen 
ist, beziehungsweise über Pflanzen 

angedeutet wird, dass es durchaus 
noch weiter gehen könnte, dann ist 
der Phantasie keine Grenze gesetzt.

In einen kleinen Garten wer-
den nicht alle möglichen Themen 
hineingestopft. Bevor er angelegt 
wird, ist es gut, sich ein Ober-
thema zu überlegen. Zum Beispiel 
einen Heidegarten oder einen 
Rosengarten. Wenn die Kinder 
noch klein sind, den Garten ganz 
auf die Kleinen zuschneidern 
oder einen Baumgarten mit dem 
Farbenspiel der Blätter anpflanzen. 
Gleich welches Thema, es sollte 
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sich über die Fläche durchdefinie-
ren. Eine weitere Faustregel hält 
Manfred Junicke bereit: „Nicht 
mehr als fünf Elemente einfügen.“ 
In einem Rosengarten reichen zum 
Beispiel je ein Element Wasser, 
Weg, Pflanzen, Hecke, Sitzplatz. 
Werden verschiedene Rosensor-
ten ausgewählt, dann ergänzt man 
nur zwei Elemente. Innerhalb der 
Themenwelt also sparsam mit der 
Vielfalt umgehen. Am Beispiel 
des Rosengartens heißt das, die 
persönliche Vorliebe durchgestal-
ten. Soll er naturnah wirken, dann 
sind Bodendecker oder Polyan-
tha-Rosen geeignet. Möchte man 
es formaler, dann sind Edelrosen 
schön anzusehen. Als Ergänzung 

passen Pflanzen wie Lavendel, 
Maiglöckchen, Bodendecker oder 
Sommerblumen. Wichtig ist, dass 
das Beiwerk die gleichen Bodenbe-
dürfnisse hat.

Auch optische Tricks sind 
erlaubt, so der Gartenfachmann. 
Optische Größe wird durch Spiegel 
in den Garten gezaubert. Die soll-
ten aber gen Norden ausgerichtet 
sein und nicht die Sonne wider-
spiegeln. In kleinen Gärten sollte 
möglichst komplett auf Rasen 
verzichtet werden. Denn der sagt 
auf kleiner Fläche eher aus, dass 
hier wenig Platz ist. Besser ist 
Wasser als Gestaltungselement, 
das den Blick schweifen lässt. Die 
funkelnde Oberfläche setzt lichte 

Akzente. Es muss kein Gartenteich 
sein, aber ein kleiner Wasserlauf, 
der an der Terrasse entspringt, 
sich durch den Garten schlängelt 
um irgendwo unsichtbar zu ver-
schwinden, regt die Phantasie an. 
Trotz weniger Quadratmeter lohnt 
es sich, unterschiedliche Höhen 
anzulegen. Je mehr das Auge 
hängen bleibt, umso eher ahnt der 
Betrachter Größe. Der Phantasie 
sind auch bei kleinen Gärten kaum 
Grenzen gesetzt. Im Gegenteil, 
mit wenigen Elementen kreativ 
umgehen, macht daraus spannende 
Erlebnisräume.

Sitzen in der Kuhle

Der Garten wird dann besonders 
spannend, wenn er verschiedene 
Ebenen hat und mit unterschied-
lichen Höhen spielt. Das gilt auch 
für Sitzplätze. Der sogenannte 
Senkgarten ist eine spannende 
Möglichkeit der Gestaltung. Vor 
Wind geschützt, entsteht circa 50 
cm unterhalb der gewachsenen 
Strukturen ein Kleinklima, das 
für einen Sitzplatz sehr gut geeig-
net ist. Sichtschutz inklusive. Der 
Rand des Aushubs wird mit Natur-
steinen gestützt, die Sonnenwärme 
speichern können. Die geben sie 
sanft ab und wärmen auch in den 
Abendstunden. So entsteht eine 
wohlige Atmosphäre. Werden die 
stützenden Steine als Trocken-

Landschaftsgärtner Manfred Junicke möchte im Garten spannung erzeugen.
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mauern angelegt, können Pflanzen 
in die Fugen eingesetzt werden. 
Oberhalb der Trockenmauer ent-
steht ein idealer Platz für Stauden 
und Sträucher. Baut man den Senk-
garten stufig, so können ein, zwei 
weitere Ebenen eingefügt werden, 
deren Pflanzen vom Kleinklima 
der Kuhle profitieren. Einen wei-
teren angenehmen Nebeneffekt 
hat der tiefer gelegte Sitzplatz: Die 
Pflanzen können ohne anstrengen-
des Bücken gepflegt werden, denn 
die Beete sind höher gelegen. Die 
Größe des Senkbeetes hängt von 
der Größe des Gartens ab. Es kann 
ein Sitzplatz für einen Tisch mit 
zwei Stühlen sein, aber auch ein 
Feuerplatz, um den sich eine große 
Runde versammeln kann.

Ein Senkgarten ist in privaten 
Gärten immer noch selten zu 
sehen, aber auch in kleinen Anla-
gen möglich. Bekannt geworden ist 
dieses Thema durch den Stauden-
züchter Karl Foerster, der vor 100 
Jahren in Potsdam einen groß-
zügigen Senkgarten anlegte, der 
bis heute gepflegt wird. Es ist ein 
rechteckiger Ausschnitt aus dem 
Gesamtgarten, der einige Stufen 
tiefer gelegt wird. Gestützt wird 
er mit einer Steinmauer. Die Beete 
werden mit Zierpflanzen, Gräsern 
und Büschen bepflanzt.

Am Wasser entspannen
Leises Wasserplätschern, küh-
lende Nässe und gespiegeltes Licht 
auf einer Wasseroberfläche sind 
herrlich entspannend. Es reicht 
ein Mini-Teich in einem hübschen 
Bottich oder das sprudelnde 
Wasserglucksen aus einem Feld-
stein, um sich genüsslich zurück-

zulehnen und der Sommerhitze ein 
wenig zu entfliehen. Unkompli-
ziert ist es, auf der Terrasse einen 
Wasserkübel mit wenig Pflanzen 
zu bestücken oder mit Hilfe einer 
Pumpe Wasser über einen schönen 
Stein plätschern zu lassen. Wer 
über einen Gartenteich nachdenkt, 
sollte von vorneherein einen 
Sitzplatz in der Nähe einplanen. 
Ein Holzsteg, der bis ans Was-
ser reicht, oder ein Kiesbeet, das 
sich nahtlos an die Uferbepflan-
zung anschließt, bieten Platz zur 
Entspannung. Eine komfortable 
Liege direkt am Gartenteich weckt 
Urlaubsgefühle.

Es gibt eine Fülle von Formen 
und Materialien, um ein Plätzchen 
am Wasser zu gestalten. Ent-
scheidend ist der Stil des Hauses. 
Ein formaler Garten rund um 
ein architektonisch gradliniges 
Gebäude mag Loungemöbel zum 
Entspannen. Ein naturnaher Gar-
ten spielt mit der Vergänglichkeit 
des Materials und deren Patina. 
Genauso ist es mit den Sitzplätzen 
am Wasser. Form und Elemente 
des formalen Gartens gehen inein-
ander über. Als würde der Sitzplatz 
eine Insel in der Wasserfläche 
sein. Während der unregelmäßig 
geformte Rand eines Teiches mit 
Grün und Blüten attraktiv für 
einen inspirierenden Sitzplatz ist.

der durch Steine gestützte Senkgarten sorgt für eine wohlige atmosphäre.

seerosenbad: Ein Gartenteich weckt Urlaubsgefühle bei Klein und Groß.
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Zurück zur Natur, rein in den Garten. 
Die schwere, hölzerne Gartentür (auf 
dem titelbild) steht bereits offen, 
der Eintritt ist erwünscht. autor 
Wolfgang Hensel, habilitierter Bota-
niker, zeigt in seinem Buch „Land-
haus- und Bauerngärten“ (Kosmos 
verlag)auf 128 seiten und mit 180 
stimmungsvollen Farbfotos, wie 
man mit wenig aufwand ein kleines 
blühendes Gartenparadies gestalten 
kann. nach einer kurzen histori-
schen Einführung in die Geschichte 
von Landhaus- und Bauerngärten 
erklärt er, welcher Stil passt, und 
stellt kapitelweise typische Gestal-
tungsformen vor. dazu kommen 
viele informationen zu arbeitsauf-
wand, Platzbedarf, Wirkung, Gestal-
tungsideen, Pflanzen und Pflege, 
Obst- und Gemüsesorten und sogar 
tierhaltung im Garten – dieser opu-
lente ratgeber gibt auf zahlreiche 
Fragen die richtigen antworten.

Buchtipps Garten 
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Die große Landlust ist noch lange 
nicht vorbei und auch „der traum 
vom Bauerngarten“ schwirrt bei vie-
len Menschen in den Köpfen herum. 
Jetzt, wo die Gartensaison ange-
brochen ist, juckt es ihnen wieder 
in den Fingern und zieht sie hinaus 
in die umgegrabenen Beete. Dort, 
wo Blumen, Kräuter, Gemüse oder 
obst angebaut werden wollen, um 
irgendwann in voller Pracht zu ste-
hen. Wie das genau geht, erklärt die 
Diplom-Geografin und Gartenplane-
rin Ulrike Schwab in diesem hardco-
verbuch (Jan thorbecke verlag) auf 
160 seiten und mit schönen authen-
tischen Fotos. In einzelnen Kapiteln 
gibt sie wichtige tipps zu Standort, 
Gestaltung und Anordnung, liefert 
Erklärungen zu natürlichen abläufen 
und vielfältigen Wechselbeziehun-
gen. am Ende steht dann die Ernte 
– da werden Bauerngarten-träume 
für Kleingärtner Wirklichkeit.

Nicht überall, wo Bio draufsteht, 
ist auch Bio drin. Das weiß jeder. 
doch wer ganz sicher gehen will, 
dass er gesundes Gemüse und Obst 
bekommt, legt am besten einen 
eigenen Garten an. Peter Berg, 
jahrzehntelanger biologisch-dy-
namischer Gemüsebauer, führt in 
seinem 192-seitigen Buch „Bio-
gärtnern“ (Kosmos verlag) mit 352 
Farbfotos leicht verständlich und 
schritt für schritt in die Grundlagen 
ein. Angefangen bei der Bodenprobe 
und -beschaffenheit, über Wasser-
verhältnisse, auswahl des Saatguts 
bis hin zur Aussaat, Nahrung, Pflege 
und Kompostherstellung, werden 
die wichtigsten Elemente einfach 
erklärt. Weitere Kapitel beschäftigen 
sich mit dem Mondgärtnern, Jahres-
zeiten und sogar Bienen und der 
imkerei. also Spaten in die hand, 
Sinne einsetzen, Umgraben, Säen – 
und irgendwann selbst ernten.
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Pastellfarben

Auf die sanfte Art
Von Kathrin Marie Arlt

Die Definition „ein blasser, 
heller Farbton“ wird der 

Ausstrahlung von Pastellfarben 
nur auf den ersten Blick gerecht. 
Waren Rosa und Hellblau früher 
oftmals tülligen Hochzeiten, dem 
Zuckerguss auf der Geburtstags-
torte oder der Erstausstattung 
von Babyzimmern vorbehalten, 
tummeln sich heute Trendtöne wie 
Taupe, Puder, Mint oder Champag-
ner auf der Pastell-Palette und ver-
leihen ihr ein neues Image: Pastell 
ist ein sanfter Klassiker, der für 
eine starke Atmosphäre sorgt.

Pastelltöne haben wirkungsvolle 
Eigenschaften. Sie provozieren 
Leichtigkeit und Entspannung. 

Für diejenigen, die gerne ihrem 
Zuhause neue Farbräume gewäh-
ren wollen, sind sie eine gute Wahl: 
Nicht knallig, sondern dezent sor-
gen sie für einen neuen Anstrich 
und vermitteln Fröhlichkeit. 

Jetzt muss man sich nur noch 
entscheiden: Pastell innerhalb 
einer sanften Kolorierung – oder 
doch kleine Akzente in poppigen 
Farben? Beides ist machbar. Die 
dezente Variante sorgt für Harmo-
nie und einen Hauch Vintage-Flair. 
Stilvolles Grau erdet. Allerdings: 
Ein feines, cooles Mintgrün kombi-
niert mit einem komplementären 
heißen Kirschrot sorgt morgens 
im Bad sicherlich für Schwung. 

Oder wie wäre es ganz brüderlich 
mit fliederfarbenen Wänden und 
einem lila Teppich? 

Wer auf der Suche nach dem 
richtigen Ton ist, der kann gerne 
ein wenig experimentieren. Mit 
Weiß gemischt, verwandeln sich 
Rot, Gelb, Grün, Blau oder Braun 
fein nuanciert zu dem gewünsch-
ten Ergebnis. Die leichten Farben 
passen perfekt in den Frühling 
und den Sommer. Allerdings sollte 
ihr Einfluss auf die Stimmung 
in der dunklen Jahreszeit nicht 
unterschätzt werden. Sie wirken 
unbeschwert und einladend – und 
setzen damit einen hübschen Kon-
trapunkt zum tristen Wetter. Fo
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Variationsreich

Rosen, Tulpen und Narzissen … 
hier finden sie alle einen Platz. 
Selbstlos gewähren diese schlich-
ten Vasen aus mundgeblasenem 
Glas ihren Naturfreunden dekora-
tiven Halt. Das Vasenset SPECTRA 
von Holmegaard (149 Euro) stellt 
gleich 5 Vasen zur Verfügung – in 
den Farben Oliv, Grün, Rose, Gelb 
und Blau. So hat die Herzdame, 
selbst wenn die Rosenkavaliere 
Schlange stehen, die passende Vase 
für jedes Stelldichein griffbereit. 
www.arshabitandi.de
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Leichtgewicht

lYS Vintage ist ein Einrichtungsspezialist mit 
vorliebe für skandinavische vintage-Klassiker 
aus den 1950er und 1960er Jahren. Die Kollek-
tion wird ergänzt durch eine auswahl nordeuro-
päischer Jungdesigner. lYS legt viel Wert auf 
langlebige, natürliche Materialien. Fast schon 
zu schade zum Lümmeln: dieses hübsche Kissen 
mit leichtem Farbspiel aus festem Öko-Cotton-
canvas. Es stammt aus der Kollektion von Ferm 
Living (67 Euro). Es ist beidseitig bedruckt und 
passt wunderbar zu allen Pastell- und retrotö-
nen, zu Eiche, teak, Grau und Weiß.  
www.lys-vintage.com

Punktsieg

Nostalgie-Verliebte kommen um 
das Kopenhagener Label Green 
Gate nicht herum. Mit zauber-
haften Dekoren, Punkten, Streifen 
und Blümchen erobern sie die 
Herzen. Malerisch schöne Farben 
setzen sanfte Akzente im grauen 
Alltag. So auch dieses 16-teilige 
Besteckset „June Mint" aus rost-
freiem Stahl mit gepunkteten 
Kunststoffgriffen (56,90 Euro).  
www.nostalgieimkinderzimmer.de

Ordnungswillig

aus Papier sind sie gefertigt – und dennoch formstabil 
und praktisch, diese kleinen aufbewahrungskörbe. Sie 
lassen Kleinkram verschwinden. Im Bad, in der Küche oder 
auf dem schreibtisch heißt es fortan: Husch, husch ins 

Körbchen. Ordnung kann so 
hübsch sein. Zu haben sind 
sie im 2er set für 4,99 Euro.  
www.butlers.de

Aufgebrüht

das US-Magazin „Wine spectator“ ernannte den 
holländischen Produzenten 2002 zum „hersteller der 
besten Kaffeemaschinen der Welt“. Die Moccamaster 
sind auf dem besten Weg zum Kult. Dabei sind die 
Kaffeemaschinen erstaunlich unspektakulär in Hand-

habung und design. der stolze 
Preis in Höhe von 189 Euro 

überrascht, zahlt sich 
aber aus: Das Gute an 
ihnen ist das Gute in 
ihnen: ihre handwerk-
liche herstellung, die 
Einzelteile sind aus-
tauschbar, die Materia-
lien solide – und der 
aufgebrühte Kaffee 
fantastisch. Wer starken 
Kaffee in blassem Pink 
mag, der wählt die 
Moccamaster KBGc 741. 

www.moccamaster.de
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Stellen Sie sich Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung doch einmal 

komplett ohne Bilder vor. Sie 
sehen vielleicht schöne Möbel, 
hübsche Deko-Gegenstände oder 
bunte Blumen in der Vase. Und – 
leere Wände. Irgendwie traurig 
und auch ein bisschen leblos, oder? 
Bilder prägen einen Raum ganz 
stark, geben ihm Atmosphäre und 
eine ganz besondere Stimmung. 
Zugleich sagen sie aber auch ganz 
viel über die Bewohner aus. Viel-
leicht ist es deshalb manchmal so 
schwer, das passende Bild für zu 
Hause zu finden? 
Rat weiß der Braunschweiger Gale-
rist Olaf Jaeschke, wie das ist mit 
der Kunst für zu Hause. So schwer 
kann das doch nicht sein, oder? 
Erste Zweifel kommen allerdings 
schon nach einem kurzen Rund-
gang durch seine über 500 Quad-
ratmeter große Galerie im Herzen 
der Löwenstadt auf. Viele Stilrich-
tungen, viele Formate und viele 
Künstler, die einem gefallen. Die 
berühmte Qual der Wahl – aber 

Galerist Olaf Jaeschke

Damit die Kunst  
das Herz berührt
Von Astrid zu Höhne

dafür sind Galeristen ja da. Und 
die haben in der Regel ein erstaun-
liches Vorstellungs- und vor allem 
Einfühlungsvermögen. „Wenn 
ein Kunde zu uns in die Galerie 
kommt, dann habe ich sofort ein 
Gefühl dafür, in welche Richtung 
es gehen muss“, erklärt Jaeschke. 
„Ein Bild muss bis zu einem gewis-
sen Grad auch zur Persönlichkeit 
passen, denn es drückt immer 
auch ein bisschen eigene Vorstel-
lungen, Vorlieben oder sogar das 
eigene Lebensgefühl aus.“

Bilder, das sind für ihn mehr als 
nur Dekorationselemente. „Ein 
Bild soll den Betrachter fordern, 
soll ihn anregen und auch nach 
vielen Jahren noch ein interes-
santer Anblick sein. Für meinen 
Geschmack darf ein Bild auch ein 
wenig aufmüpfig sein“, erklärt Olaf 
Jaeschke seinen Anspruch. Das 
Wohnumfeld, das Ambiente, die 
Raumstruktur, das alles sollte bei 
der Auswahl eines Bildes berück-
sichtigt werden. Heißt das jetzt: 
moderne Bilder für moderne 

Räume und graue Bilder zum 
grauen Sofa? Dafür gibt es keine 
allgemeingültige Formel, meint der 
Galerist. Oft sind es eben gerade 
die Gegensätze, die einen Raum 
interessant machen: „Ein Ölge-
mälde kann über einem modernen 
Möbelstück toll aussehen. Und ein 
buntes Bild einem sehr reduzierten 
Raum die nötige Wärme geben. 
Das ist sehr individuell. Deshalb 
kommen wir zu unseren Kunden 
häufig mit einer Bilderauswahl 
nach Hause und testen die Wir-
kung direkt vor Ort.“

Jaeschke möchte seinen Kunden 
mit der Auswahl aber auch neue 
Türen öffnen: „Natürlich hat jeder 
einen bestimmten Geschmack, 
aber warum nicht mal etwas Neues 
ausprobieren, Kunst mal ganz 
anders erleben, einen unerwarte-
ten Aspekt in das eigene Zuhause 
hineinbringen?“ Dennoch gilt für 
ihn: Von der Position her, den 
Blickachsen oder der Fern- und 
Nahwirkung muss alles stimmen. 
„Die Kunst braucht Raum, damit 
sie strahlen kann“ meint er. Oft 
gibt er den Kunden dabei auch 
Tipps für die Veränderung der 
Raumsituation, stellt Lampen um 
oder rückt Sessel zurecht. Schließ-
lich soll jedes Bild so perfekt wie 
möglich in Szene gesetzt werden. 

„Manche Bilder warten nur auf 
den richtigen Raum – oder umge-
kehrt“, weiß Jaeschke und steuert 
ein Beispiel bei. Für das La Cupola 
im Haus der Wissenschaft sollte er 
eine Bildauswahl vorschlagen. Als 
er dem Restaurantchef die bunten 
Farbtafeln von Petra Rös-Nickel 
zeigte, verschwand der Gastro-
nom erst einmal in der Küche. Als 
die Bilder aber später im Raum 
hingen, war er begeistert – und die 
Gäste auch. Experimentierfreudig-
keit und eine Portion Mut zahlen 
sich bei der Bildauswahl eben aus. 
Motivauswahl, Farbe, Material und 
Oberfläche, aber auch die Platzie-
rung bestimmen den Gesamtein-
druck. „Am schönsten ist es aber, 
wenn wir leere Wände ausge-
stattet haben und plötzlich eine 
Stimmung, ein völlig neuer Raum-
charakter entsteht. Das macht uns 
glücklich!“ Nicht umsonst heißt 
der Slogan der Galerie: Kunst ist, 
wenn das Auge das Herz berührt.

Der Braunschweiger Kunstexperte vor einem bunten Likörell von Udo Lindenberg. 
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Wohnung
gefunden

Hier finden Sie Ihr neues Zuhause
Ganz schnell, ganz unkompliziert und vor allem regional. Der große Immobilienmarkt
der Region. In der Tageszeitung, im Internet und im wöchentlichen Magazin immo38.de

immo38.de
Wohnen in der Region
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