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LiEBE LESERiNNEN uND LESER,

die ungemütlichen Wintertage liegen jetzt 

langsam hinter uns, und es wird Zeit das ei-

gene Zuhause auf das Frühjahr und den Som-

mer vorzubereiten. Ganz unter dem Motto 

„Haus und Garten frühlingsfit machen” stehen 

die Themen dieser Ausgabe unseres Bauher-

ren-Magazins. Passend dazu geben wir zum 

Beispiel Tipps zur Pflanzenpflege im Garten, 

begeistern Kinder für das Gärtnern und zeigen, 

wie Sie mit unserem Bausatz ein schickes Heim 

für Vögel bauen. Ein Spaß für Groß und Klein 

– das von meinem Sohn und mir selbstgebau-

te Vogelhaus hängt bereits in unserem Garten.

Eines der Highlights im vergangenen Jahr 

war für uns der Live-Aufbau eines neuen Mus-

terhauses in Oberleichtersbach. Während des 

jährlichen Frühlingsfestes konnten Besucher 

den Baufortschritt hautnah mitverfolgen. Vom  

fertigen Haus sind nicht nur wir begeistert, 

sondern auch zahlreiche Bauinteressenten, 

die das Haus bereits besichtigt haben. Viel-

leicht kennen Sie ja auch jemanden, der sich 

das Musterhaus unbedingt einmal vor Ort an-

sehen sollte. Erzählen Sie ihnen gerne von uns 

– am besten mit unseren praktischen Empfeh-

lungspostkarten. 

Mit den besten Grüßen,

Marco Hammer

Geschäftsführer
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bESuChEr des letzten Hanse Haus-Früh-

lingsfestes erinnern sich bestimmt noch: 

Punkt 8 uhr gab Geschäftsführer Marco 

Hammer den Startschuss für den Live-Auf-

bau des neuesten Musterhauses am Fir-

mensitz in Oberleichtersbach. Mittlerwei-

le kann das fertige Haus besichtigt und 

live erlebt werden .

„Mit 154 Quadratmetern Wohnfl äche 

orientiert sich das Musterhaus am Platz-

bedarf einer 4- bis 5-köpfi gen Familie. Vie-

le unserer Kunden bauen Häuser in dieser 

Größenordnung – dank cleverer Planung 

entstehen Räume, die den unterschiedli-

chen Ansprüchen aller Bewohner gerecht 

werden”, beschreibt Architektin Annet-

te Müller das Platzangebot im Hausent-

wurf.  „um die Grundfl äche des Hauses 

bestmöglich auszunutzen, haben wir ei-

ne Grundrisslösung entwickelt, bei der die 

Heiz- und Haustechnik in einem separaten 

Anbau zwischen dem Haus und der Gara-

ge untergebracht wird”, so Annette Müller. 

in puncto Heiztechnik zeigt sich Han-

se Haus besonders innovativ. Als Heizsys-

tem kommt eine Gas-Brennstoff zellen-An-

lage zum Einsatz, die nicht nur Wärme zum 

Heizen und für die Warmwasserbereitung 

zur Verfügung stellt, sondern gleichzeitig 

Strom erzeugt. Die Brennstoff zellentechnik 

erzeugt täglich bis zu 15 kWh Strom und 

deckt damit den Grundbedarf des Hauses. 

Weitere Vorteile: im Vergleich zur klassi-

schen Gasbrennwerttherme werden etwa 

30  % Primärenergie eingespart und es ent-

stehen 50  % weniger CO-Emissionen. 

Technik der Zukunft
„Derzeit kosten derartige Heizungssys-

teme um die 25.000 € mehr als eine her-

kömmliche Gasbrennwerttherme. inso-

fern ist eine Gasheizung oder Wärmepum-

pe ggf. kombiniert mit einer Photovoltaik-

anlage der Brennstoff zelle wirtschaftlich 

überlegen – noch. Wir erwarten jedoch bei 

der Brennstoff zellentechnik eine ähnliche 

Preisentwicklung wie bei Speicher von 

PCs und Großrechnern, die jährlich güns-

tiger werden. Wir bei Hanse Haus wollen 

uns bereits heute mit den Lösungen von 

morgen befassen”, so Marco Hammer.

Aus modernen Autos sind Sie schon 

nicht mehr wegzudenken, die zahlreichen 

iNNOVATiON LiVE ERLEBEN
Neues Musterhaus am Firmensitz mit modernster Brennstoff zellen-Heizung

Steuerungsmöglichkeiten, Assistenzsyste-

me und die kleinen Gimmicks, die das 

Fahren komfortabler und sicherer machen. 

Wie Bauherren diesen Komfort auch in ihr 

neues Zuhause integrieren können, zeigt 

Hanse Haus in seinem Musterhaus. 

Cleveres SmartHome
Ein intelligentes SmartHome-System 

übernimmt dabei die Vernetzung von bei-

spielsweise Licht- und Verschattungssteu-

erung, regelt die Heizung oder sorgt für 

Einbruchschutz. Bedient werden kann das 

smarte Zuhause ganz bequem per Smart-

phone, Tablet oder PC. Auf Wunsch nicht 

nur aus dem eigenen WLAN, sondern von 

überall in der Welt. „Wir legen großen 

Wert darauf, dass das von uns angebo-

tene SmartHome-System absolut praxis-

tauglich ist und den Alltag erleichtert”, 

sagt Marco Hammer und ergänzt: „unse-

re Bauherren können die von uns angebo-

tenen SmartHome-Module individuell zu-

sammenstellen und ihr Zuhause so genau 

mit den Funktionen ausstatten, die ihnen 

wichtig sind.”

So entstand das neue musterhaus:

im Video können Sie den gesamten 

Baufortschritt mitverfolgen. 

www.hanse-haus.de



dAS Grün rund ums Haus wächst ganz von al-

leine. Wenn man es allerdings gestalten will, 

kommt nach der Winterruhe irgendwann der 

Zeitpunkt, zu dem man loslegen sollte.

um einen klassischen Ziergarten zu pfle-

gen, gibt es Arbeiten, die man ganzjährig 

durchführen kann und solche, die wetterab-

hängig sind. Was niemals schadet, ist ein biss-

chen Planung, sowohl in zeitlicher als auch 

gestalterischer, räumlicher Hinsicht. insofern 

kann man bei unfreundlichem Wetter in al-

ler Ruhe einen Grünplan für die kommende 

Vegetationsperiode ausarbeiten.

Welches selbstgezogene Saatgut hat man 

im Vorrat? Welche Zier- oder Nutzpflanzen 

will man neu kaufen? Will man selbst aussäen 

oder Jungpflanzen setzen? Kann man mit an-

deren Gartenfreunden Samen, Knollen, Rhizo-

me, Zwiebeln tauschen? Man kann sich kundig 

machen, in welchem Zeitraum welche Pflan-

zen blühen. Über farbliche Zusammenstellun-

gen denkt man nach.

Andere Überlegungen mögen lauten: Ge-

stalte ich Grundsätzliches um, lege ich einen 

Teich an, schütte ich einen Teich zu, fasse ich 

Beete neu ein, pflanze ich zusätzliche Gehöl-

ze? installiere ich eine Bewässerungsanlage? 

Will ich Gemüsebeete schaffen oder mir ein 

kleines Gewächshaus kaufen? Wie sieht es 

mit einem Arrangement von Küchenkräutern 

aus?

Auch bei mäßigem Wetter 
genug zu tun

im Freien gibt es aber auch bei mäßigem 

Wetter genug zu tun. Der Rasen beginnt ganz 

langsam zu wachsen; er sollte vor dem ersten  

DER GARTEN BLÜHT AuF
Gartenpflege macht Arbeit, aber auch Freude

2
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Wachstumsschub vertikutiert werden; 

nachsäen, düngen und ggf. sanden kön-

nen sinnvoll sein. Auf allen Flächen un-

kraut zu jäten, ist immer angebracht und 

geht bei feuchtem Boden leichter. Sofern 

kein strenger Frost mehr erwartet wird, 

dürfen Knollen und Rhizome, die im Kel-

ler überwintert haben, wieder in die Erde 

– zum Beispiel Dahlien. Vlies oder ande-

re Materialien kann man noch griffbereit 

liegen lassen für den Fall, dass eine Frost-

nacht droht. 

ungemütliches Wetter bietet eine gu-

te Gelegenheit, Kübelpflanzen in frische 

Blumenerde umzutopfen, denn zum Be-

ginn der Wachstumsperiode brauchen 

die Pflanzen vermehrt Nährstoffe. Üppi-

ge Stauden vermehrt man, indem man sie 

einfach mit einem Spaten teilt. Falls die 

Rosen, die man im Herbst grob zurückge-

schnitten hatte, schon mit dem Austrieb 

begonnen haben, schneidet man die neu-

en, rötlichen Triebe auf drei bis sieben 

Zentimeter Länge zurück.

Es gibt immer was zu tun
Wenn sich der Frühling andeutet, prüft 

der Gartenfreund mit einem Blick aus dem 

Fenster und auf die mittelfristige Wetter-

vorhersage, wann er so richtig loslegen 

kann. Bevor die Temperaturen mitspielen, 

nimmt erst einmal die Fensterbank ein Mi-

nigewächshaus auf, in dem man Saatgut 

keimen lässt. Ziergräser werden gekürzt, 

Hecken und Sträucher sowie Baumäste 

geschnitten – allerdings unter Berücksich-

tigung eventueller örtlicher Verordnun-

gen, die zum Vogelschutz ab März solche 

Schnittmaßnahmen untersagen. Man kann 

riskieren, Salat und Gemüse anzupflanzen; 

im ungünstigen Fall bekommen sie Nacht-

frost ab.

Mancher mag die Regel belächeln, 

trotzdem trifft sie oft zu: Erst nach den Eis-

heiligen Mitte Mai braucht man nicht mehr 

mit Spätfrösten zu rechnen. Jetzt dürfen 

auch alle empfindlichen Kübelpflanzen 

ins Freie.

Ab dann geht’s richtig los! Wasser-

anschlüsse endgültig reaktivieren, die 

Schläuche bereitlegen, falls vorhanden, 

die Teichpumpe wieder einbauen, den Ra-

sen auf fünf Zentimeter mähen, verwelk-

te Rosenblüten abschneiden. Spätestens 

jetzt bedeckt man offenen Boden zwi-

schen Pflanzen mit Rindenmulch, was die 

Wasserverdunstung mindert und unkraut 

bremst. Eine gute Alternative ist Miscant-

hus, den man zur Bodenbedeckung neh-

men kann. Seine helle Farbe gefällt vie-

len Gärtnern besser als der herkömmli-

che Rindenmulch. im Gegensatz zu die-

sem gibt Miscanthus keine Säure an den 

Boden ab. Mulchen kann man das ganze 

Jahr über.

Mit dem Frühjahr kommen leider auch 

die Schädlinge wieder zum Vorschein. So-

bald Fress-, Biss- oder Bohrspuren zu er-

kennen sind, kann man ein passendes 

Spritzmittel dagegen einsetzen. Chemi-

sche Prophylaxe funktioniert nicht. Ge-

gen Pilzbefall gibt es ebenfalls Pflanzen-

schutzmittel. Für den Obstgarten gelten 

modifizierte Regeln.

Am besten ist es, die Pflanzen gut zu er-

nähren. Kompost und vor allem der rich-

tige Dünger stärken die natürlichen Ab-

wehrkräfte der Pflanzen. Ein Hausmittel ist 

Brennnesseljauche.

Beetvorbereitung
Egal, ob man nach der Winterpause ein 

Gemüsebeet wiederbelebt, es vollkom-

men neu anlegt oder an anderer Stelle et-

was anpflanzen oder ansäen will: Zuerst 

sollten alle un- und Wildkräuter vollstän-

dig entfernt werden. Danach lockert man 

den Boden mit Spaten oder Hacke auf.
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Zur Bodenaufbereitung kann man gut ver-

rotteten Kompost zugeben. Weiteren Dün-

ger sollte man nur einsetzen, wenn dies von 

den jeweiligen Pfl anzen gefordert wird. Zuviel 

Dünger in der Anpfl anzphase kann kontrapro-

duktiv wirken. 

Lavendel schneiden
Der klassische Lavendel ist eine ausge-

sprochen anspruchslose Pfl anze. Sie freut sich 

zwar über etwas Dünger und in langen Tro-

ckenperioden über Wasser, ist aber als medi-

terranes Gewächs relativ unempfi ndlich. Lässt 

man Lavendel über die Jahre einfach wach-

sen, werden seine verholzenden Triebe immer 

länger und schwerer und legen sich zu Boden, 

was nicht attraktiv aussieht. 

Lavendel verträgt es gut, radikal zurückge-

schnitten zu werden. Er treibt zuverlässig wie-

der aus. Man kann ihn durch Schneiden in der 

typischen Halbkugelform halten. Wenn man 

kurz nach der sommerlichen Blüte die wel-

kenden langen Blütenstände abschneidet, in-

duziert man eine zweite Blüte.

Gehölze pfl egen
Grundsätzlich kann man verholzende 

Pfl anzen zu jeder Jahreszeit schneiden. Der 

Übersichtlichkeit halber erledigt man dies 

eher in der blattlosen Zeit. Von Walnussbäu-

men sägt man jedoch äste nur im belaubten, 

also aktiven Zustand herunter, dies aber nicht 

in der Austriebsphase, sondern anschließend. 

Bei Obstbäumen bedenke man, dass die 

Knospen für die Blüten und späteren Früchte 

bereits im Vorjahr angelegt wurden; wer jetzt 

Zweige abschneidet, muss auf Blüte und Ernte 

verzichten. Sträucher, die sich basal verzwei-

gen, vertragen einen bodennahen Radikal-

schnitt. Sie werden in den folgenden Monaten 

mit langen Neuaustrieben reagieren.

Thuja, die gerne als Sichtschutzhecke an-

gepfl anzt wird, darf nur oberfl ächlich mit der 

Heckenschere gestutzt werden. Da dieses Zy-

pressengewächs keine schlafenden Augen 

besitzt, wächst von innen heraus nichts mehr 

nach! Die immergrüne, winterharte und an 

sich wuchsfreudige Thuja ist genügsam und 

unkompliziert, allerdings giftig. Vögeln bietet 

eine Thujahecke einen idealen Nistplatz.

Eine Ligusterhecke – als Gegenbeispiel – 

zeigt sich unproblematischer, da dieses öl-

baumgewächs selbst nach einem Radikal-

schnitt wieder austreibt und außerdem nicht 

giftig ist. 
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WELCHES OBST uND GEMÜSE SäT MAN SPäT?

Kürbis sollte man im Mai säen, Ende Juni 

den Fenchel und im Juli die Salate, den Win-

terrettich und den Grünkohl für die Wintermo-

nate. im August kommen der Samen für Feld-

salat und Erdbeerpflanzen fürs nächste Jahr in 

den Boden. Wer Rhabarber mag, pflanzt ihn im 

September ebenso wie Beerensträucher und 

andere Gehölze.

Wer die Stammachse eines Nadelbaumes 

(typisch: Fichte, Tanne) auf halber Höhe ab-

sägt, muss sich bewusst sein, dass hier nichts 

mehr nachwächst. Ein derart gestutzter Baum 

sieht unnatürlich und unästhetisch aus.

Ob Rosenstrauch oder Apfelbaum: Beim 

Zurückschneiden von ästen beachte man 

die so genannte „Saftwaage”, was bedeutet, 

dass man eine möglichst symmetrische Form 

schneidet. Sobald ein Ast deutlich höher auf-

ragt als die anderen, bewirken Phytohormone 

ein bevorzugtes Wachstum dieses Astes, was 

in der Regel zu ungewünschtem, unbalancier-

tem Wuchs führt.

Ein grundsätzlicher Tipp: Schneiden Sie 

verholzte Zweige (äste, Stämme) immer recht-

winklig zur Wuchsrichtung, damit die Schnitt-

fläche kreisrund, also möglichst klein bleibt. 

Schräg schneiden, „damit das Regenwasser 

abläuft”, ist nicht erforderlich. Sogenannten 

Balsam aufzutragen, ist überflüssig, könnte so-

gar zu ungewollter Pilzbildung führen.

und noch ein Tipp: Trauen Sie sich! Verges-

sen Sie Mythen und Legenden. Verholzende 

Pflanzen haben starke Überlebenskräfte und 

regenerieren in der Regel auch nach heftigem 

Rückschnitt.

Walderdbeeren  
als Bodendecker

Damit der Boden unter Gehölzgruppen we-

der blanke Erde noch unkraut zeigt, kann man 

im Halbschatten bestimmte Bodendecker an-

siedeln. Haselwurz, Waldmeister, Waldsteinie 

oder Lerchensporn bieten sich an. Efeu hat ei-

nen langsamen Start, ist aber nach zwei bis 

drei Jahren kaum noch zu bändigen. Eine hüb-

sche und zudem kostenlose Alternative sind 

Walderdbeeren (Fragaria vesca), die man von 

einem Spaziergang mit nach Hause bringen 

kann. Ein paar Mal kräftig gewässert, schon 

sind sie angewachsen und breiten sich 

bis zum nächsten Jahr prächtig aus.

Für Kinder im Sommer das größteRichten Sie doch in einer Ecke Ihres Gartens einen Naschgar-ten ein. Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren & Co. laden im Sommer dazu ein, direkt  vom Busch genascht  zu werden!
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RiECHEN, SCHMECKEN, SEHEN, 
FÜHLEN, HöREN 

Kinder möchten die Pflanzenwelt mit allen Sinnen erleben

Wo kommt unser Obst und Gemüse ei-

gentlich her? in Zeiten schwindender 

Schulgärten können Kinder diese Frage oft 

nicht beantworten. Mit ein paar Tipps kann 

man Kinder auch heute noch für die Gar-

tenarbeit begeistern.

Garten für alle Sinne
Kinder möchten ihre Welt mit allen 

Sinnen erfahren. Deshalb sollten mög-

lichst viele verschiedene Pflanzen an-

gepflanzt werden. Für den Geruchssinn 

kann man auf duftende Blumen und Kräu-

ter wie Lavendel oder Zitronenmelisse zu-

rückgreifen. Für ein „Naschbeet” eignen 

sich beispielswiese Karotten, Erdbeeren 

oder Zuckermais. Bunte Blumen hinge-

gen erfreuen das Auge. Ein haptisches Er-

lebnis verspricht zum Beispiel das Hasen-

schwanz-Gras, das sich genauso puschelig 

anfühlt, wie sein Name vermuten lässt. um 

den Gehörsinn anzusprechen, kann man 

raschelnde Gräser oder Pflanzen, die sum-

mende insekten anlocken, einpflanzen.

Ein eigenes Kinder-Beet
Mit einem eigenen Beet lernen Kinder, 

Verantwortung für ihre Pflanzen zu über-

nehmen. Da sie nicht lange auf ein Ergeb-

nis warten möchten, sollte man schnell 

wachsende und bestenfalls essbare  



7ACHTuNG, GiFTiG!  
„VERBOTENE” PFLANZEN

Einige Pflanzen wie Fingerhut sind 

so giftig, dass sie nichts in einem Gar-

ten mit Kindern verloren haben. Genau 

genommen sind aber auch viele ande-

re Pflanzen auf irgendeine Weise gif-

tig. Selbst unreifes Obst oder Gemüse 

sind ungesund. Deshalb ist es ratsam, 

abgetrennt vom übrigen Garten einen 

„Nasch gar ten” mit Gemüse und Bee-

renobst anzulegen und die Kinder über 

den Reifungsprozess der Früchte auf-

zuklären. So können sie sich innerhalb 

dieser klar definierten Grenzen unbe-

sorgt von den frischen Leckereien be-

dienen.

zu den beliebten, aber giftigen zier-

pflanzen zählen unter anderem: 

Adonisröschen, Akelei, Blauregen, Efeu, 

Eiben. Eisenhut, Fingerhut, Kleinblättri-

ges immergrün, Lavendelheide, Schat-

tenglöckchen, Maiglöckchen, Märzbe-

cher, Prunkwinden und Trich terwinden, 

Rittersporn, Rizinusstrauch, Wunder-

baum, Rote Heckenkirsche, Salomons-

siegel, Schwertlilie, Seidelbast, Thuja, 

Winterlinge, Wurmfarn, Zwei blättrige 

Schattenblume.
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Pflanzen wie Radieschen oder Karotten 

auswählen. So wird der Nachwuchsgärt-

ner auch für seine Arbeit belohnt. Gene-

rell sollten aber vor allem die Wünsche 

des Kindes im Vordergrund stehen. Denn 

häufig haben sie eine ganz eigene Vorstel-

lung, was in ihrem Garten wachsen soll.

um ein Beet ausdauernd zu betreuen, 

müssen Kinder etwa zehn bis zwölf Jahre 

alt sein. Bei kleineren Kindern sollten die 

Eltern immer wieder unauffällig rettend 

mit der Gießkanne eingreifen, um Misser-

folge zu vermeiden. Denn Misserfolge füh-

ren schnell dazu, dass die Kleinen die Lust 

am Gärtnern verlieren.



um Blumen, Gemüse und Zierpflanzen zu 

gießen, muss man nicht unbedingt Trink-

wasser aus der Leitung verwenden. Kos-

tenloses Wasser steht mit jedem Regen-

guss zur Verfügung. Das Wasser vom Haus-

dach, das durchs Fallrohr kommt, lässt sich 

leicht umlenken. Nur: Wie bevorratet man 

es sinnvoll, bis es verbraucht wird? im ein-

fachsten Fall stellt man eine (oder mehre-

re) offene 200-Liter-Tonne auf und leitet 

das Regenwasser hinein. Nachteile sind: 

Der optische Eindruck ist eher mäßig, und 

man schafft eine Brutstätte für Stechmü-

cken.

ideal ist dagegen ein unterirdischer Be-

hälter, Zisterne genannt. Solche Behälter 

für zwei Kubikmeter und mehr kann man 

aus Kunststoff oder Beton kaufen. Sie sind 

allerdings nicht ganz billig, so dass sich ei-

ne Kosten-Nutzen-Rechnung lohnt.*) ist 

eine Zisterne erst einmal installiert, kostet 

sie nur noch die Stromkosten für die Was-

serpumpe. Geldeinsparungen sind mög-

lich, weil man kein kommunales Trinkwas-

ser mehr für den Garten verwendet. Man-

che Gemeinden ermäßigen ihre Abwas-

sergebühren, wenn man das Wasser vom 

Hausdach entweder in eine Zisterne lei-

tet oder es irgendwo im Freien versickern 

lässt.

Zwei Zisternentypen

Abgesehen von oberirdischen Re-

genwassertanks gibt es grundsätzlich 

zwei Zisternentypen zum Eingraben: 

aus Beton und aus Kunststoff. Bei-

de Materialien haben ihre Vor- und 

Nachteile. 

vorteile einer betonzisterne: 

  langlebig 

  stabil (kann auch unter der 

Hofeinfahrt oder unter der Garage 

eingebaut werden)

  ökologisch sinnvoll (da langle-

big, oft regional hergestellt und 

recyclingfähig) 

  Auftriebssicherheit bei hohem 

Grundwasserspiegel

Vorteile einer Kunststoffzisterne: 

  auch an schwierig zugänglichen 

Montageplätzen einbaubar

  relativ geringeres Gewicht

  Montage ohne Kran

  aus einem Stück gefertigt, geringe 

Gefahr undichter Stellen

  Flachtank in geringer Tiefe möglich, 

Erdarbeiten sind problemlos selbst 

durchzuführen 

Zusätzliche  
Einrichtungen

Eine Regenwassernutzungsanlage 

besteht nicht nur aus dem Zisternen-

speicher, sondern enthält auch viele 

technische Einrichtungen. 

  Eine Saug- oder Tauchpumpe 

fördert das Zisternenwasser nach 

oben.

  Ein (oder mehrere) Filter reinigt 

das Regenwasser von groben 

Verschmutzungen. 

  Der Zisternenüberlauf sorgt dafür, 

dass überschüssiges Wasser 

mitsamt Schmutzschicht abflie-

ßen kann. 

  Eine Füllstandanzeige misst den 

aktuellen Wasserstand. 

  Evtl. eine Trinkwassernachspeisung 

(für Trockenperioden).

8 REGENWaSSER  
NuTZBAR MACHEN
Eine unterirdische Zisterne als Wasserspeicher

*)  Ein Regenwassererspeicher kostet ab 700 Euro oh-
ne Pumpe, Schläuche, Filter usw.; den Erdaushub kann 
man ggf. selbst erledigen; bei Betonzisternen macht das 
Einheben per Kran einen höheren Betrag aus.



9LAGERFEuERROMANTiK  
FÜR TERRASSE uND GARTEN

Feuerkörbe und -schalen machen es möglich

Bald laden lauschige Sommeraben-

de wieder zum gemütlichen Verweilen im 

eigenen Garten ein. Wie schön wäre es, 

wenn dabei im Hintergrund Flammen lei-

se vor sich hin knistern? Doch bevor man 

sich einen Feuerkorb oder ähnliches zu-

legt, sollte man einige Dinge beachten.

Feuerkorb oder  
Feuerschale?

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, 

sich ein mobiles Lagerfeuer in den Garten, 

auf den Balkon oder die Terrasse zu holen: 

in Form eines Feuerkorbs oder einer Feu-

erschale.

Feuerkörbe ähneln, wie der Name 

schon vermuten lässt, einem Korb. Damit 

das Brennmaterial mit genügend Sauer-

stoff versorgt wird, sind die Seitenwän-

de der Körbe mit Aussparungen versehen. 

Durch diese öffnungen können Glutpar-

tikel hinausrutschen. um Brandschäden 

zu vermeiden, sollte ein Feuerkorb stets 

auf einem feuerfesten untergrund positi-

oniert werden. Hierfür eignet sich beson-

ders Stein oder Kiesel.

Feuerschalen hingegen sind aus einem 

Stück gefertigt. Durch die große Oberflä-

che ist trotzdem eine ausreichende Sau-

erstoffzufuhr gewährleistet. im Gegensatz 

zu den Feuerkörben kann durch die feh-

lenden öffnungen kein Brennmaterial he-

rabfallen.

Mit Funkenflug muss jedoch bei beiden 

Varianten gerechnet werden. Deshalb soll-

te neben einem feuerfesten untergrund 

auch auf genügend Abstand zu brennba-

ren Materialien wie Terrassenmöbel aus 

Holz oder Kunststoff geachtet werden. 

Wer sich vor Funkenflug und herabfal-

lender Glut schützen möchte, kann seine 

Feuerstelle zusätzlich mit einem Funken-

schutzgitter ausstatten. Dieses besteht 

aus einem engmaschigen Drahtgeflecht 

und kann als Gitter in einen Feuerkorb 

eingesetzt oder in Form einer Haube über 

die Feuerschale gestülpt werden.

Auch bei den Materialen stehen ver-

schiedene Auswahlmöglichkeiten zur Ver-

fügung. Modelle aus Eisen, Stahl, Edelstahl 

und Gusseisen haben den Vorteil, dass sie 

deutlich robuster sind als ihre Pendants 

aus Keramik, Ton oder Terrakotta. 

Gemütliches Lagerfeuer
Sie sind hitzeunempfindlich und eig-

nen sich somit sowohl für ein Lagerfeu-

er aus Holzscheiten als auch zum Grillen 

mit Holzkohle. Keramik, Ton und Terrakot-

ta bringen zwar mediterranes Flair in den 

Garten, sind aber deutlich hitzeempfind-

licher und somit nicht zum Grillen geeig-

net. außerdem müssen sie vor Frost und 

Feuchtigkeit geschützt werden, da die 

Schale sonst reißt.  Modelle aus Metall 

können prinzipiell draußen überwintern. 

Eisen, Stahl und Gusseisen fangen jedoch 

nach einiger Zeit zu rosten an. Dies ver-

leiht der Feuerstelle eine schöne Vinta-

ge-Optik. Je nach Material variieren auch 

die Kosten deutlich. Feuerkörbe von guter 

Qualität sind bereits ab circa 40 Euro zu 

haben, Feuerschalen ab 70 Euro.

dEr lAgErFEuErgrill

Viele Feuerkörbe können mit einem 

Rost zum Grill erweitert werden. Zu-

erst ein großes Feuer aus trocke-

nem Buchenholz anzünden, etwas 

niederbrennen lassen und über der 

heißen Glut ein gutes Stück Fleisch  

grillen. So wird aus einem schönen 

Sommerabend ein perfekter Som-

merabend!
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Die Tage werden länger und die Sonne 

scheint mit voller Kraft in die Häuser hinein. 

und plötzlich bemerkt man am Übergang zwi-

schen Wand und Decke einen grauen Schlei-

er. Es ist mal wieder Zeit zum Malern. Doch 

bevor man loslegt, sollte man sich gründlich 

Gedanken über die zukünftige Farbgestaltung 

machen. Annette Müller, Architektin bei Hanse 

Haus, erklärt, was zu beachten ist.

Ähnlich wie bei Kleidung ändern sich auch 

die Trends bei Wandfarben ständig. Welche 

Farben sollte man sich in diesem Jahr unbe-

dingt an die Wand holen?

im Moment liegen Blautöne und Petrol, 

aber auch pudrige Töne voll im Trend. Dies gilt 

jedoch nicht nur für innenraumfarben, son-

dern auch für Accessoires wie Kissen oder 

Vasen. Streicht man eine Wand farbig, ist es 

wichtig, die Farbe auch in anderen Objekten 

nochmal aufzugreifen, um Harmonie zu er-

zeugen. Das bedeutet aber nicht, dass das ge-

samte Haus in einer Farbe umgestaltet wer-

den muss. Da der Wohnbereich meist eher of-

fen ist, sollte man sich hier auf eine Farbe be-

schränken. Sonst wird es zu unruhig. in Schlaf- 

und Kinderzimmern sowie Büros kann jeder 

problemlos sein Reich auch farblich individu-

ell gestalten.

gibt es abgesehen von den trends Far-

ben, die sich besonders für bestimmte zim-

mer eignen?

Schlafzimmer sollte man keinesfalls rot 

streichen, da es zu sehr aufputschen würde. 

Hier sollte man lieber auf sachtere und eher 

kühlere Töne zurückgreifen. Kinderzimmer 

hingegen können gerne ganz nach dem Ge-

schmack des Kindes farbenfroh gestaltet wer-

den. in den Wohnräumen würde ich dezente-

re Farben wählen und mittels Accessoires wie 

Kissen, Vorhängen und Teppichen Akzente 

setzen, da man die Dekoration in diesen Räu-

men häufig auch an die Jahreszeit anpasst.

die Auswahl an innenraumfarben ist na-

hezu unendlich groß. Denn jede Grundfar-

be ist nochmals in unterschiedlichen nuan-

cen verfügbar. Wie finde man da genau die 

richtige?

ExpErtEnintErviEW

mit annette Müller,  

Leiterin Architektur 

„Bei der Planung und 
Gestaltung von neuen 
Musterhäusern wird 
für jedes Haus ein indi-
viduelles Farb- und 
Materialkonzept erstellt. 
Zukünftige Bauherren las-
sen sich davon immer 
gerne für ihr eigenes 
Zuhause inspirieren.“

hier  
gibt’s ideen für  die Farbgestaltung  

zu hause:  
 

www.schoener-wohnen-farbe.com
www.planungswelten.de

ZuHAuSE iM FARBENRAuSCH
Damit bei der Farbgestaltung alles glatt läuft, sind einige Dinge zu beachten
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Das A und O ist, dass Wandfarbe, Ein-

richtungsgegenstände und Dekoartikel ei-

ne Einheit bilden. Eine spontane Entschei-

dung im Baumarkt geht deshalb oft dane-

ben. Bestenfalls nimmt man sich unter-

schiedliche Farbkärtchen mit nach Hause 

und betrachtet sie bei unterschiedlichen 

Lichtverhältnissen und zusammen mit den 

bereits vorhandenen Einrichtungsgegen-

ständen. Manche Geschäfte bieten sogar 

kleine Farbproben an, damit man die Far-

be direkt an der entsprechenden Wand 

ausprobieren kann. So ist ein Fehlgriff fast 

unmöglich. 

Selbst ich als erfahrene Architektin 

wende diese Tricks an. Denn auch ich wer-

de von der Farbwirkung manchmal noch 

überrascht, da sie von vielen Faktoren ab-

hängt. So wurden beispielsweise in einem 

unserer Musterhäuser die schwarzen Bad-

fließen durch weiße ersetzt und eines der 

beiden Fenster verschlossen. Trotz weni-

ger Lichteinstrahlung wirkte das Badezim-

mer aufgrund der weißen Fließen deutlich 

heller.

Licht beeinflusst also dir Farbwirkung 

sehr stark. Welcher weitere Faktor muss 

bei der Farbwahl noch beachtet werden?

Neben der Raumhelligkeit ist vor allem 

auch die Raumgröße entscheidend. in klei-

nen Räumen verwendet man am besten 

dezente Farben, da dunkle Farben schnell 

erdrückend wirken. Größere Räume hinge-

gen vertragen einen kräftigeren Anstrich 

ganz gut. Besonders dunklere und wär-

mere Farben schaffen Gemütlichkeit. Da-

bei kombiniert man meist eine kräftig ge-

strichene Wand mit den übrigen Wänden 

in Farben, die entweder zur gleichen Farb-

gruppe gehören, z. B. verschiedene Rottö-

ne, oder dieselbe intensität besitzen, z. B. 

nur Pastelltöne. Mit dem gezielten Einsatz 

von Farbflächen können noch weitere Ef-

fekte erzielt werden: Längsstreifen lassen 

niedrige Räume höher erscheinen, gegen-

überliegende kräftige Farbflächen stau-

chen den Raum optisch etwas zusammen.

neben den Farben erleben auch tape-

ten immer wieder ein Kommen und ge-

hen. Wie sieht es aktuell aus?

Grundsätzlich geht der Trend zu glat-

ten, unifarben gestrichenen Wänden. Das 

heißt, die Farbe wird entweder direkt auf 

die geschliffene Wand oder ein Maler-

fließ aufgetragen. Ganze Räume mit Rau-

fasertapeten gehören der Vergangenheit 

an. Wenn man Tapeten einsetzt, dann ge-

zielt an einzelnen Wänden mit großen gra-

fischen Mustern oder Fototapeten. Man 

muss aber aufpassen, dass es nicht zu 

viel wird. An einer solchen Wand darf sich 

nicht noch zusätzlich ein buntes Ensemb-

le aus Fenstern, Regalen und Fotos befin-

den.

Eine farbliche umgestaltung soll nicht 

nur optisch Frische ins haus bringen, son-

dern auch gesundheitlich gut verträglich 

sein. Um Eigenschaften wie Konsistenz 

oder Streichfähigkeit zu beeinflussen, 

mischen hersteller ihren Farben teilwei-

se nicht ganz unproblematische zusatz-

stoffe bei. Woran erkennt man, wie stark 

eine Farbe mit Schadstoffen belastet ist 

bzw. ob sie für Allergiker geeignet ist?

Generell dürfen im Handel nur Far-

ben verkauft werden, die eine bestimm-

te Schadstoffgrenze nicht überschreiten. 

Trotzdem bestehen große unterschiede 

bei der Belastung. Dass teure Farben stets 

weniger belastet sind als billigere, ist ein 

Trugschluss. Am besten lässt man sich vom 

Verkäufer das Schadstoffzeugnis der Far-

be vorlegen. Aber auch Gütesiegel von 

Stiftung Warentest oder ökotest sind gute 

Anhaltspunkte. in unseren Musterhäusern 

führen wir zusätzlich regelmäßig Raum-

luftmessungen durch, um u. a. die Belas-

tung von Wandfarben zu messen. Da wir 

ausschließlich hochwertige Farben ver-

wenden, sind diese sehr gering. 
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Basteln 
mit

Kindern
Basteln 

FrühlingSzEit ist Brutzeit bei unse-

ren heimischen Singvögeln. ihre Nester 

bauen Sie gerne in Bäumen, Büschen 

und Hecken. Bau’ doch den Vögeln in 

eurem Garten ein eigenes Zuhause. 

unser Vogelhaus-Bausatz ist ganz ein-

fach zusammenzubauen. Lass‘ Dir da-

bei von einem Erwachsenen helfen.

Neben dem Bausatz benötigst du 

einen Hammer, Küchentücher zum Ab-

wischen des überquellenden Leims 

und einen Zollstock.

Wir empfehlen, vor dem Zusam-

menbau das Haus so zusammenzule-

gen. Dadurch bekommt ihr ein Gefühl, 

wo welche Teile hingehören.

1   Legt alle Teile auf einen Tisch vor 

euch (ggf. auf eine unterlage, um 

den Tisch nicht zu verschmutzen).

2   Klebt ein Seitenteil an die Rück-

wand und nagelt dieses fest. Beim 

Nageln könnt ihr das Bodenteil als 

Distanzstück an das Seitenteil le-

gen, dadurch ist das Nageln ein-

facher. Beachtet beim Befestigen 

die Schrägen an Rückwand und 

Seitenteil. 

Klebt das zweite Seitenteil an die 

Rückwand und nagelt dieses fest. 

Setzt anschließend den Boden 

bündig ein und nagelt ihn fest.

3   Bereitet die „Einfl ugwand” ent-

sprechend dem Foto vor, indem 

ihr die Leiste mit dem Loch an-

klebt (Abstand von unten 9  cm) 

und annagelt. Diese Leiste hält 

die Eingangstür von vorne. Nun 

die Sitzstange an der Spitze mit 

etwas Leim bestreichen und mit 

dem Hammer in die dafür vorge-

sehene Bohrung einschlagen.

4   Klebt die untere Befestigungsleis-

te (Leiste ohne Anschrägung) bün-

dig an und nagelt diese fest. Klebt 

anschließend die obere Befesti-

gungsleiste (Leiste mit Anschrä-

gung) bündig an und nagelt diese 

ebenfalls fest.

5   Klebt das Dach auf das Haus 

und nagelt es fest. Die Rücksei-

te schließt bündig mit der Rück-

wand ab, die Vorderseite dient als 

Wetterschutz und steht über. Mit 

dem Zollstock könnt ihr ausmes-

sen, dass das Dach an den Seiten 

gleich weit übersteht.

6   Die Eingangstür kann nun einge-

schoben werden und klemmt sich 

durch die Leisten fest. im Oktober 

könnt ihr das Haus so reinigen. An 

der Rückseite des Hauses könnt 

ihr auch noch eine Holzleiste an-

bringen, dies ist manchmal beim 

Befestigen des Hauses hilfreich.

Das Vogelhaus bringt ihr am besten 

dort an, wo seine Bewohner nicht durch 

Katzen oder Lärm gestört werden. Wir 

wünschen euch viel Spaß beim Beob-

achten der Vögel. Weitere spannende 

und wissenswerte infos zu Nistkästen 

fi ndet ihr auch auf www.nabu.de

   Bau’ dein eigenes Vogelhaus
          Ein Zuhause für Meise, Spatz und Rotkehlchen

1
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DEKO-ACCESSOiRE DRAHTESEL
Längst sind sie nicht mehr nur im Keller oder der Garage versteckt: Fahrräder. 

Trendige Aufhänge-Lösungen haben es geschafft, das Fahrrad in die Wohnung zu ho-

len. Puristische Rad-Regale aus Walnuss oder Eiche machen den geliebten Drahtesel 

zum echten Hingucker und bieten gleichzeitig Platz für weitere Fahrrad-utensilien, 

Schlüssel oder Bücher. Aber auch mittels Haken, Schienen- oder Seilsystemen lassen 

sich Räder platzsparend verstauen und trotzdem gekonnt in Szene setzten.

RESTWäRME NuTZEN
um Energie zu sparen, sollte man beim 

Kochen und Backen Restwärme nutzen. 

Kaum ein Gericht benötigt die volle Tem-

peratur bis zum Schluss. Schalten Sie also 

lieber den Herd oder Backofen zehn Minu-

ten vorher ab und lassen Sie das Essen et-

was länger dort stehen.

BLuMiGE FRÜHLiNGSGRÜSSE
Statt eines gebundenen Blumenstraußes kann man auch einzelne Blumen in 

Gruppen aus verschiedenen Gefäßen arrangieren. Wichtig ist, dass alle Vasen nah 

beieinander stehen. Eine ungerade Zahl wirkt harmonischer. Wer keine passenden 

Vasen zur Hand hat, kann hübsche Glasvasen ganz leicht selbst basteln. unterschied-

liche Glasflaschen mit Washi-Tape, Geschenkbändern, oder Spitzenbordüren umwi-

ckeln – und fertig sind die farbenfrohen Gefäße. Mehrere Blumensorten in den Far-

ben der Bänder vervollständigen das arrangement.

wohnen
leben

lifestyle



LEBENDiGES 
TiPi

SOS-TiPP  
FÜR SPRöDE 
HäNDE

unsere Hände sind oft extremen 

Strapazen ausgesetzt. Häufiges Hände-

waschen, Putzen oder Gartenarbeit las-

sen die besonders sensible Haut an den 

Händen leicht rissig werden. Denn die 

Haut ist an dieser Stelle sehr dünn, ver-

fügt über nur wenige Talgdrüsen und 

kaum unterhautfettgewebe. Bei sprö-

den Händen müssen Sie jedoch nicht 

unbedingt auf eine spezielle Hand-

creme zurückgreifen. Stattdessen kön-

nen Sie ihre Hände auch mit warmem 

Olivenöl einreiben. Nach einigen Minu-

ten Einwirkzeit entfernen Sie einfach 

das überschüssige öl mit einem wei-

chen Tuch. Aufgrund der rückfettenden 

Wirkung des öls werden ihre Hände 

wieder streichelzart.

15

Kinder lieben es, Höhlen zu bauen und 

sich zu verstecken. Wenn Sie ihnen eine 

Freude bereiten wollen, ohne ihre übrige 

Gartengestaltung durch bunte Spielgeräte 

zu stören, können Sie ein Zelt aus Weiden-

ruten bauen.

Dafür benötigen Sie lediglich etwas Bast 

zum Zusammenbinden sowie jede Menge 

Weidenruten. Diese können Sie direkt von 

Weidenbäumen abschneiden. im internet 

werden aber auch bereits komplette Bau-

sets angeboten. Damit die Weidenruten 

gut anwachsen, sollten Sie diese im Früh-

jahr oder Herbst einpflanzen. Der Boden 

darf aber nicht gefroren sein. Fleißiges Gie-

ßen in den ersten Wochen begünstigt das 

Wachstum.

Bei der Gestaltung sind ihnen keine 

Grenzen gesetzt. Maximal fingerdicke äs-

te eignen sich hervorragend für filigrane 

Flechtarbeiten, dickere äste geben auch 

größeren Bauwerken Halt. Wichtig ist je-

doch, dass Sie von Beginn an genügend 

Platz einplanen. Denn ihr Kunstwerk wächst 

auch nach der Vollendung noch weiter.
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Egal ob Sie Holz- oder Kunststoffbretter als 

Schneidunterlage verwenden, sollten Sie diese 

am besten direkt nach dem Gebrauch heiß ab-

spülen. Nur so besteht für Keime, Gerüche und 

Verfärbungen (zum Beispiel durch Farbstoffe in 

Karotten oder Paprika) kaum eine Chance, sich 

festzusetzen. Dicke Kunststoffbretter können 

Sie auch problemlos in die Spülmaschine ge-

ben. Dünnere Bretter oder solche aus Holz ver-

ziehen sich jedoch in der Maschine. um auch an 

Holzbrettern lange Freude zu haben, können Sie 

diese zur Pflege hin und wieder mit etwas Pflan-

zenöl einreiben.

SCHNEiDEBRETTER 
RiCHTiG PFLEGEN
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DO-iT-yOuRSELF-BACKMiSCHuNGEN

BACKMiSCHuNG FÜR BROWNiES

FErtigE Backmischungen sind praktisch. Sie ersparen das mühsame Abwiegen der 

einzelnen Zutaten. Wer jedoch nicht auf Mischungen aus dem Supermarkt zurück-

greifen möchte, kann sie sich auch selbst zusammenstellen. Schichten sie dazu alle 

Grundzutaten (außer Butter, Eier und Milch) in fest verschließbare Gläser. So ist auch 

das alte Familienrezept im Nu zubereitet. 

Übrigens: Mit liebevoll gestalteten Etiketten und Bändern verziert, eignen sich 

solche Backmischungen auch als kleines, aber individuelles Geschenk für alle Back-

liebhaber.

bildQuEllEn  Titelseite: © Evstratenko – Fotolia; Seite 2: © Picture-Factory – Fotolia; Seite 3, links: © Franz Peter Rudolf – Fotolia; rechts: © coco – Fotolia; Seite 4, oben: © LiliGraphie – Fotolia; unten: © Marina Lohrbach –  
Fotolia; Seite 5: © Christian Fischer – Fotolia; Seite 6: © Chepko Danil – Fotolia; Seite 7, links: © @ GoodMoodPhoto – Fotolia; rechts: © @ GoodMoodPhoto – Fotolia; Seite 9: Copyright © 2015 Alexey&Svetlana Novikov – Fotolia; 
Seite 10: © fotoherkules – Fotolia; Seite 12, Vogel: © jokatoons – Fotolia; Seite 12+13, Foto: © K.-u. Häßler – Fotolia; Seite 13, Vogel: © Alekss – Fotolia; Seite 14, oben: © dusk – Fotolia; unten links: © Katarzyna Bialasiewicz pho-
tographee.eu – Fotolia; unten rechts: © Andy ilmberger – Fotolia; Seite 15, oben: © alisseja – Fotolia; unten links: © Constantinos – Fotolia; Seite 16, oben: © hildebrandt-fotografie – Fotolia; unten:  © Bernd Juergens – Fotolia; 
Seite 1, Seite 8, Seite 11 oben links, unten links, Rückseite: Walter Rammler, Fulda

Folgenden text am glas befestigen:

hinzufügen:

100 g  

weiche Butter

3 Eier

225 ml Milch

Backofen auf 200 °C Ober-/unterhitze vor- 

heizen. Den inhalt des Glases in eine 

Rührschüssel geben, mischen und mit der 

Butter, den Eiern und der Milch mit einem 

Rührgerät verrühren.

Teig auf ein gefettetes Backblech geben 

und verteilen. 

Für 15 bis 18 Minuten backen. Auskühlen 

lassen und nach Bedarf mit Puderzucker 

bestäuben.

tipp für saftigere brownies 

(kann, muss nicht):

100 g Zartbitterschokolade  

im Wasserbad schmelzen  

und unter den Teig mischen

Anleitung/zutaten backmischung:

Für ein Schraub-/Weckglas mit min. 

800 ml Fassungsvermögen. Folgende 

Zutaten in der aufgeschriebenen Rei-

henfolge schichten – am besten das 

Glas dabei auf eine Waage stellen, so 

spart man sich das Abwiegen davor.

100 g Zucker, weiß

1 Päckchen Vanillezucker

100 g Zucker, braun

100 g Mehl

50 g Kakaopulver

100 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g gehackte Walnüsse



3GELD uND RECHT
In dieser Rubrik stellen wir unseren Bauherren  

Aktuelles und Wissenswertes rund um Finanzen, Rechte  
und Pflichten für Hausbesitzer vor

Bei Arbeitsleistungen, die Handwerker in 

der selbst genutzten Eigentumswohnung, im 

selbst bewohnten Eigenheim oder dem dazu 

gehörigen Grundstück erbracht haben, kann 

man das Finanzamt mitbezahlen lassen.

20 Prozent des Arbeitslohns lassen sich 

von der Steuer absetzen. Anfahrts- und Ma-

schinenkosten sowie Verbrauchsmaterialien 

gelten ebenfalls. Die Entsorgung von abfällen 

gehört dazu, sofern sie Teil des Auftrags für 

Modernisierungsarbeiten ist. Die Mehrwert-

steuer setzen Sie immer mit an.

Eine Summe von bis zu 1.200 Euro im Jahr 

darf man auf diese Weise direkt von der Steu-

erschuld abziehen. Der Staat fördert aber nur 

Arbeiten, die dem Erhalt oder der Renovie-

rung dienen. Auch Reparaturen, Wartungsar-

beiten (zum Beispiel Heizung) und die kom-

pletten Schornsteinfegerkosten gehören da-

zu. Nicht absetzen kann man die Materialien 

(Bodenbelag, Fliesen und ähnliches), die ein-

gebaut wurden.

Das Finanzamt erkennt den Steuerabzug 

nur an, wenn der Rechnungsbetrag überwie-

sen wurde; Barzahlung gilt nicht. Es ist legitim, 

die Steuerermäßigung mit anderen Vorteilen 

zu kombinieren, zum Beispiel mit dem Abzug 

der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistun-

gen oder für die Beschäftigung einer 450-Eu-

ro-Kraft im Haushalt. 

Typische Handwerkertätigkeiten, die die Fi-

nanzämter anerkennen:

  Malerarbeiten in der Wohnung oder am 

Haus 

  Austausch oder Renovierung von Fenstern 

und Türen 

  Dach- oder Fassadenarbeiten 

  Reparatur von Haushaltsgeräten, 

Elektronikgeräten und Computern 

  Wartung der Heizungsanlage 

  Pflasterarbeiten auf dem Hof vor dem Haus 

  Gebühren für den Schornsteinfeger oder 

die Kontrolle des Blitzableiters 

  Verlegung von Bodenbelägen wie Fliesen, 

Teppich oder Parkett 

  Modernisierung der Einbauküche oder des 

Badezimmers

Eine umfassende Liste hält das Bundesfi-

nanzministerium bereit.

Gartenarbeiten kann man entweder als 

Handwerkerkosten oder als haushaltsnahe 

Dienstleistungen geltend machen. Weil die Fi-

nanzämter keine klare Abgrenzung machen, 

hat man einen gewissen Gestaltungsspiel-

raum. Gegebenenfalls hat man eine der bei-

den Abzugsmöglichkeiten noch nicht voll aus-

geschöpft.

GaRaGE  
ExKLuSiV FÜR 
KRAFTFAHRZEuGE

Mit „unglaublich, aber wahr” 

überschrieb die ARD einen Beitrag 

zum Thema, was in einer Garage 

aufbewahrt sein darf. Auf den Punkt 

gebracht: ausschließlich ein Auto, 

sonst nichts, kein Fahrrad, Rasen-

mäher, Schrank! in einem konkreten 

Fall hat die Stadt Offenbach unter 

Berufung auf Rechtsvorschriften der 

Bau- und Garagenverordnungen an-

geordnet, dass auch Gartendünger, 

Kinderräder – kurz: alles – raus muss 

und hat einem Garagenbesitzer zu-

sätzlich ein Bußgeld über 500 Euro 

aufgebrummt.

Schuld sind die peniblen deut-

schen Rechtsvorschriften. Sie zie-

len darauf ab, dass der öffentliche 

Verkehrsraum entlastet wird. Gemäß 

der hessischen Bauordnung sind 

Garagen ausschließlich für Kraft-

fahrzeuge und Kfz-Zubehör wie Rei-

fen und Wagenheber vorgesehen. 

Etwas anderes dürfe dort nicht ste-

hen. Dies gilt grundsätzlich auch in 

allen anderen Bundesländern.

Die deutschen Rechtsvorschrif-

ten unterscheiden penibel zwi-

schen Garagen und Lagerräumen. 

Wenn demnach Fahrräder, Rasen-

mäher oder Möbelstücke in der Ga-

rage stehen, wird sie zum Lager-

raum. Dadurch ändert sich aus ju-

ristischer Sicht die Nutzung, was oh-

ne Genehmigung nicht zulässig ist. 

Auch Feuerversicherungen könnten 

diese bürokratische Falle nutzen, 

um Zahlungen im Brandfall zu ver-

weigern.

SONDERTiLGuNG:  
KREDiT BiLLiGER uND SCHNELLER ABGETRAGEN

DAS FiNANZAMT MiTZAHLEN LASSEN
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Hausbauer können per Sondertilgung ein-

mal im Jahr außerplanmäßig einen Teil ihres 

Kredits zurückführen, wenn dies im Darle-

hensvertrag mit der Bank so vereinbart wur-

de. Wer also zwischenzeitlich zu Geld kommt, 

kann die Gesamtkosten seines Kredits verrin-

gern, eine Beispielrechnung zeigt, um wieviel: 

Gegeben sei ein Kredit über 200.000 Euro zu 

fünf Prozent bei zehnjähriger Sollzinsbindung. 

Wer nach fünf Jahren eine Sondertilgung von 

10.000 Euro leistet, verringert Zins und Zin-

seszins bis zum Ende des Kredits um 2.800 

Euro und ist deutlich früher mit der Rück-

zahlung fertig. Würde man bei einem Darle-

hen über 200.000 Euro schon nach zwei Jah-

ren eine Sondertilgung von 10.000 Euro leis-

ten, sänken die Zinszahlungen um 4.800 Eu-

ro, und die Schulden sind vier Jahre früher ab-

getragen.

tipp für saftigere brownies 

(kann, muss nicht):

100 g Zartbitterschokolade  

im Wasserbad schmelzen  

und unter den Teig mischen
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 DER AuCH MiT HANSE HAuS

 BAuEN SOLLTE?
Empfehlen Sie uns weiter und sichern Sie sich eine tolle Prämie im Wert von 750 Euro!
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Bestimmt kennen Sie das auch: Sie pla-

nen eine größere Anschaff ung und infor-

mieren sich im internet oder in Zeitschrif-

ten, welches Produkt am besten zu ihnen 

passt. Sind Sie da nicht auch dankbar für 

den Erfahrungsbericht eines Freundes, der 

ein solches Produkt bereits nutzt und ih-

nen aus erster Hand berichtet? So geht es 

vielen unserer neuen Kunden auch. Sie 

vertrauen auf die Empfehlung von Freun-

den, Verwandten oder Kollegen, die be-

reits mit Hanse Haus gebaut haben und 

lassen sich von den guten Erfahrungen 

begeistern. Kennen Sie auch einen Bau-

interessenten, dem Sie Hanse Haus als 

Baupartner empfehlen möchten? Dann 

füllen Sie einfach die beiliegenden Post-

karten aus und senden Sie uns diese 

zurück. Sobald ihre Empfehlung zu einem 

vorbehaltsfreien Vertrag mit Hanse Haus 

führt, erhalten Sie eine tolle Prämie im 

Wert von 750 €. Das lohnt sich! 


