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LIEBE LESErINNEN uND LESEr,

die Tage sind jetzt bereits spürbar kürzer, 

es geht mit großen Schritten auf die Weih-

nachtszeit zu. Genau die passende Zeit, es 

sich im eigenen Zuhause wieder richtig ge-

mütlich zu machen. In dieser Ausgabe unse-

res Kundenmagazins geben wir unter ande-

rem Anregungen zum gemütlichen Einrichten 

mit Holz, Tipps, mit denen Haus und Garten 

winterfest gemacht werden, und zeigen, wie 

Sie aus alten Möbelstücken neue Schmuck-

stücke machen können. Nicht fehlen darf in 

der Weihnachtszeit auch ein ganz besonde-

res „Bauprojekt”, nämlich das Lebkuchenhaus. 

Wir wünschen viel Freude beim Nachbauen. 

Im Herbst diesen Jahres durften wir uns bei 

Hanse Haus über zwei ganz besondere Aus-

zeichnungen freuen: erstens über den Großen 

Preis des Mittelstandes, der wohl renommier-

testen Auszeichnung für Firmen des deut-

schen Mittelstands. Zweitens über die Aus-

zeichnung von Focus Money als Fairster Fertig- 

hausanbieter. Bereits zum 4. Mal in Folge!

Wir sind stolz, diese Preise verliehen be-

kommen zu haben, und nehmen sie als An-

sporn, auch zukünftig für unsere Bauherren 

alles zu geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der 

Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Mit den besten Grüßen

Marco Hammer

Geschäftsführer

iN dieser ausgabe
 Seite

bestleistungen von hanse haus 

„Fairster Fertighausanbieter” und Preisträger 

des „Großen Preises des Mittelstandes” 1

einrichten mit holz, kork, rattan und co.  

Trend: Möbel und Accessoires  

aus natürlichen Materialien 2

Worauf man beim sofakauf achten sollte 

Probesitzen, Größe, Federung, Polster … 4

Nachbarschaftshilfe 

In welchen Fällen ist Nachbarschaftshilfe 

sinnvoll bzw. notwendig? 5

rauch- und co-melder 

Wie müssen rauchmelder angebracht werden  

und wie verhält man sich bei CO-Alarm? 6

 Seite

den garten auf den Winter vorbereiten  

Check rechtzeitig durchführen  8

Weihnachtsbeleuchtung  

Machen Sie Ihr Zuhause zu einer 

leuchtenden Weihnachtsgeschichte 10

Möbel auffrischen 

restaurieren Sie mit den passenden  

Tipps Ihre alten Schmuckstücke 11

Wohnung kindersicher machen 

Wenn Kinder die Wohnung erkunden,  

sollten einige Gefahren gebannt werden  12

geld und recht 13

kinderseite: Lebkuchenhaus 14

wohnen, leben, lifestyle 16



1

liche Engagement für die Mitarbeiter und 

die region. So unterstützt Hanse Haus 

zahlreiche soziale Projekte, Kultur- und 

Sportvereine der umliegenden Gemein-

den. 

Auch in diesem Jahr führte Focus Mo-

ney seine große Kundenumfrage zum The-

ma „Fairness bei deutschen Fertighausan-

bietern” durch. Bereits zum 4. Mal wollte 

das Magazin von Bauherren wissen, wie sie 

sich von ihrem Baupartner betreut fühlten, 

wie sie die Produktqualität bewerten oder 

wie es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis 

aussieht. und bereits zum 4. Mal in Folge 

erhält Hanse Haus mit dem Kundenurteil 

„sehr gut” die Bestnote. Mit „sehr guten” 

Ergebnissen in den Teilkategorien Kun-

denkommunikation, Produktleistung, Kun-

denberatung, Preis-Leistungs-Verhältnis 

und Kundenservice sowie einem „gut” im 

Bereich Nachhaltigkeit wird Hanse Haus 

von Focus Money erneut als Fairster Fer-

tighaushersteller ausgezeichnet!

Danke an unsere Kunden für die tollen 

Bewertungen und das ganze Hanse Haus-

Team für die gute Arbeit!

Den ganzen Testbericht von Focus Mo-

ney finden Sie auf unserer Internetseite 

www.hanse-haus.de

AuSGEZEICHNET
hanse haus ist Preisträger beim Großen Preis des Mittelstandes  

und zum 4. Mal in Folge Fairster Fertighausanbieter

4 weitere Unternehmen
erhielten die Note sehr gut

FERTIGHAUS-
BAUUNTERNEHMEN

FAIRSTES

bereits 2015 wurde Hanse Haus vom 

Landkreis Bad Kissingen für den Wettbe-

werb des „Großen Preises des Mittelstan-

des” nominiert und als eines von 13 Fir-

men in Bayern als Finalist ausgezeichnet. 

In diesem Jahr schaffte es Hanse Haus 

nach erneuter Nominierung sogar in die 

höchste Auszeichnungsstufe des Preises 

und wurde als Preisträger gewürdigt. Da-

mit zählt Hanse Haus zu den vorbildlichs-

ten und besten mittelständischen unter-

nehmen in Bayern.

Der „Große Preis des Mittelstandes” ist 

eine große Ehre, denn der Wettbewerb gilt 

als Deutschlands wichtigster und renom-

miertester Wirtschaftspreis. Seit 1995 

wird der Preis nur an herausragende mit-

telständische unternehmen verliehen, 

die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich 

sind, sondern sich auch durch einen enga-

gierten Kundenservice, Innovationen, die 

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplät-

zen, ein vorbildliches Betriebsklima und 

breite Mitarbeiterentwicklung sowie so-

ziales und gesellschaftliches Engagement 

auszeichnen. 

Über eine Auszeichnung freut sich 

Hanse Haus ganz besonders, nämlich die 

hervorragende Kundennähe. In dieser Ka-

tegorie hat sich wieder einmal gezeigt, wie 

wertvoll die hohe Bau- und Servicequali-

tät für die Kunden ist – von der individuel-

len Planung jedes Hauses bis hin zum Ein-

zug und darüber hinaus. „Wir haben lan-

ge und hart für diesen Wettbewerb gear-

beitet. Mit der Auszeichnung als Preisträ-

ger zählen wir zum Netzwerk der Besten 

und zur unternehmerischen Elite Deutsch-

lands. Der Preis ist eine wunderbare Wür-

digung für das Engagement und den Ein-

satz aller Mitarbeiter in unserem unter-

nehmen. Gemeinsam haben wir Hanse 

Haus nach vorne gebracht”, betont Ge-

schäftsführer Marco Hammer.

Ausschlaggebend für die Preisverlei-

hung durch die Jury der Oskar-Patzelt-Stif-

tung ist nicht nur die Innovativität eines 

unternehmens, sondern auch das vorbild-
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VIELFäLTIG, öKOLOGISCH uND  
EINFACH GEMÜTLICH

naturmaterialien wie holz, rattan und Bambus liegen voll im Trend

die Zeiten, in denen Einrichtungen in Mas-

sivholz noch ein staubiges Image anhafte-

te, sind vorbei. Obwohl modernes Wohn-

design in erster Linie durch puristisches 

Design mit klaren Linien besticht, greifen 

Designer immer mehr zu natürlichen Ma-

terialien wie Holz und rattan. Kein Wun-

der, denn die Naturwerkstoffe überzeugen 

durch Vielfalt sowie robustheit und fol-

gen dem Bedürfnis nach einer ökologisch 

verträglichen und zugleich gemütlichen 

Einrichtung. 

Holz ist in ästhetischer Hinsicht sehr 

vielseitig. Je nach Art und Farbe kann man 

unterschiedliche Stile schaffen – vom ge-

mütlichen Landhaus- über den puristisch 

modernen Stil bis hin zu asiatischer Ele-

ganz. Letztere lässt sich beispielsweise 

durch eine kontrastreiche Kombination 

aus dunklen Nussbaummöbeln und hel-

lem Parkett oder Wandverkleidungen aus 

Bambus schaffen. Denn auch mit Holz ver-

kleidete Wände erleben im Moment ihr 

revival. Egal ob gehacktes Altholz, son-

nenverbrannte Bretter oder elegante 

3D-Varianten – einzelne Holzwände ver-

leihen dem raum eine individuelle und 

hochwertige Note. Da das System vieler 

Ausführungen dem Klicklaminat ähnelt, ist 

die Installation einer solchen Wand auch 

für Heimwerker gut machbar. Damit der 

raum nicht zu unruhig wird, sollte man 

pro raum nicht mehr als zwei unterschied-

liche Holzarten miteinander kombinieren 

– egal ob Böden, Wände oder Möbel. 

Wer sich lieber den modernen skan-

dinavischen Stil ins eigene Heim holen 

möchte, kommt an den Holzmöbeln im 

puristischen, aber auch funktionalen De-

sign nicht vorbei. Da sich die Skandinavier 

aufgrund der langen, dunklen Winterta-

ge gerne Helligkeit in die Wohnung holen, 
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Nachhaltigkeit prüfen 

Damit Käufer einschätzen kön-

nen, wie nachhaltig ein Holzmöbel-

stück ist, gibt es zwei weit verbrei-

tete Siegel: FSC (Forest Stewardship 

Council) sowie speziell für den euro-

päischen raum PEFC (Programme for 

the Endorsement of Forest Certifica-

tion Schemes). Der Blaue Engel weist 

ein Produkt zusätzlich noch als un-

bedenklich hinsichtlich Emissionen 

und gefährlichen Inhaltsstoffen aus. 

Holzprodukte, die mit diesen Sie-

geln ausgestattet sind, kann man mit 

ziemlich gutem Gewissen kaufen.

3

dominiert hier helles Holz. Kombiniert mit 

pastellfarbenen Stoffen, die gerne auch 

großflächige Muster haben dürfen, ist die 

helle Gemütlichkeit perfekt.

Aber auch mit bereits bestehenden 

Einrichtungen, z. B. aus Möbeln mit Lack-

fronten, lassen sich Holz und rattan gut 

kombinieren. Kleine Vollholzmöbel wie 

Hocker oder kleine Tischchen sowie ge-

flochtene Körbe aus rattan oder Bambus 

hauchen einem eher kühlen raum etwas 

mehr Leben ein.

Zusätzlich zur gemütlichen Atmosphä-

re schafft Holz, zumindest wenn es offen-

porig ist, auch ein angenehmes raumkli-

ma. Es reguliert die Luftfeuchtigkeit und 

verhindert elektrostatische Aufladung – 

perfekt für Allergiker.

Doch nicht nur in unserem Heim sorgt 

Holz für ein angenehmes Klima. In seiner 

ursprungsform als Baum reguliert es das 

globale Klima. Deshalb ist es sehr wich-

tig, dass die Hölzer für unsere Möbel aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. 

Das bedeutet, der natürliche Zuwachs an 

Holz muss größer sein als die geschlagene 

Holzmenge und auch die biologische Viel-

falt von Flora und Fauna sollte durch den 

Anbau gewährleistet bleiben. Dies ist bei-

spielsweise bei Holzplantagen in den Tro-

pen nicht der Fall. Monokulturen mit exo-

tischen Hölzern wie Akazie, Eukalyptus 

oder Teak drängen den artenreichen re-

genwald zurück und zerstören das natür-

liche ökosystem.

In Europa ist eine nachhaltige Waldnut-

zung bereits lange etabliert. Zudem stehen 

unsere heimischen Hölzer durch neuartige 

Behandlungsverfahren in ihrer robustheit 

den tropischen Pendants in nichts mehr 

nach. Besonders Lärche, Eiche oder robi-

nie eignen sich aufgrund ihrer formstabi-

len und witterungsbeständigen Art auch 

gut für den Einsatz im Außenbereich.
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QuALITäTS-CHECK SOFA
Auf welche Merkmale man beim Sofakauf achten sollte

die Preisspanne bei Polstermöbeln ist na-

hezu so groß wie die Auswahl an Designs. 

Ob das teure Sofa auch qualitativ hoch-

wertiger ist, kann man oft nicht auf den 

ersten Blick erkennen. Verkäufer und Pro-

duktbeschreibung können jedoch Aus-

kunft geben, wenn man weiß, worauf es 

ankommt. 

1 | bezug

Das Außenkleid eines Sofas sollte auch 

noch nach einigen Jahren gut aussehen. 

Deshalb sind bei der Wahl des Bezugs 

auch die spezifischen Eigenschaften des 

Gewebes zu beachten. Hier gibt es drei 

wichtige Werte: Die Haltbarkeit, gemessen 

in Scheuertouren (Martindale), gibt an, wie 

widerstandsfähig das Material gegen Ab-

rieb ist. 

Wird das Sofa nur selten genutzt, rei-

chen 10.000 Scheuertouren aus. Bei häu-

figem Gebrauch sollten es mindestens 

15.000 Scheuertouren sein. Der fünfstu-

fige reibechtheitswert – fünf ist der bes-

te – gibt an, wie stark sich die Farbe des 

Stoffes auf andere Textilien überträgt. Ge-

nerell erreichen hier helle Farben besse-

re Ergebnisse als dunkle, satte Töne. Die 

Lichtechtheit hingegen gibt Auskunft da-

rüber, wie stark der Stoff unter der Ein-

wirkung von Licht, insbesondere von Son-

nenlicht, ausbleicht. Die Skala reicht hier 

von eins (sehr gering) bis acht (hervorra-

gend). Da jedoch auch Materialien mit der 

Bestnote nicht hundertprozentig lichtecht 

sind, sollten Polstermöbel nicht regelmä-

ßig direkter Sonneneinstrahlung ausge-

setzt werden.

2 | Polsterung 

Neben dem Bezug hängt die Quali-

tät eines Sofas vor allem von seinem In-

nenleben ab. Eine qualitativ hochwertige 

Polsterung erkennt man an seiner Sand-

wich-Bauweise, also an der Zusammen-

setzung aus mehreren Lagen. Idealerweise 

besteht die untere Schicht aus Kammern 

oder einem Federkern. Darauf sollten eini-

ge Schichten an atmungsaktivem und un-

terschiedlich festem Schaumstoff gesta-

pelt sein. Denn nur so kann sich das So-

fa weich anfühlen und gleichzeitig ausrei-

chend Stabilität bieten.

3 | federung 

Bezüglich der unterfederung empfeh-

len sich Wellen- oder Nosagfedern, die 

möglichst straff gespannt sind. Aber auch 

elastische Gurte bieten eine gute Qualität. 

Da die Federung aber vor allem auch zum 

rahmen passen muss, sollte man beim 

Probesitzen genau darauf achten, dass 

nichts quietscht. Denn dies gibt einen Hin-

weis darauf, dass die unterfederung unzu-

reichend abgedeckt ist.

4 | gestell 

Damit das Sofa auch ausreichend sta-

bil ist, sollte das Gestell aus formbestän-

digem Massivholz gefertigt sein, wobei 

die Einzelteile wiederum fest verschraubt 

oder verzapft sein müssen. Zudem sind 

die Kanten bei Qualitäts-Sofas in der re-

gel abgerundet, um ein Durchscheuern an 

den Kanten zu vermeiden.

5 | gütesiegel 

Auch Gütesiegel geben Auskunft über 

die Qualität eines Polstermöbels. Der 

Blaue Engel gibt beispielsweise Sicherheit 

hinsichtlich umweltfreundlichkeit und 

Gesundheit. Denn Sofas mit dieser Aus-

zeichnung müssen gewisse umweltstan-

dards erfüllen und sind auf Formaldehyd, 

Lösemittel und Weichmacher schadstoff-

geprüft. Das GS-Zeichen hingegen steht 

für Polstermöbel, die gesetzlich geregelte 

Sicherheitsanforderungen erfüllen. Auch 

das rAL-Gütezeichen Möbel prüft die Si-

cherheit des Sofas. Zudem werden aber 

auch andere Gebrauchseigenschaften wie 

Haltbarkeit, Stabilität und Verarbeitung 

geprüft.  
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gelegeNtlich braucht man 

mal ein größeres Werkzeug oder 

eine Maschine. Zwei Beispiele: 

Bei der Anlage eines Vorplatzes, 

eines Weges oder einer Terrasse 

setzt man zum Festigen des un-

tergrunds einen rüttler ein. Den 

wird man nicht kaufen, sondern 

mieten. Wenn nur alle paar Jah-

re drei dicke Baumäste abzusä-

gen sind, kauft man nicht gleich 

eine Motorsäge, sondern mietet 

sie für einen halben Tag. Oder: Man fragt 

seinen Nachbarn, ob er ein entsprechen-

des Gerät hat und verleiht.

Ein weiterführender Gedanke ist, be-

stimmte teure oder größere Geräte, die 

man zwar nur gelegentlich, aber immer 

wieder mal verwendet, gemeinsam anzu-

schaffen und zu nutzen. Das spart Geld 

und entspannt so manches Platzproblem. 

Warum soll man nicht beispielsweise ei-

nen rasenmäher zu zweit oder zu dritt 

kaufen? Für längere Gehwegabschnitte 

kann im Winter eine Schneefräse sinnvoll 

sein oder eine Kehrmaschine.

Das gemeinschaftliche Anschaffen 

führt quasi zwangsläufig zu Absprachen 

und/oder gelebter Nachbarschaftshilfe. 

Stehen zum Beispiel drei Häuser neben-

einander, kann in einem rollierenden Sys-

tem immer ein Nachbar den Gehweg für 

alle drei Grundstücke freiräumen. In Zei-

ten von Abwesenheit ist es ohnehin rat-

sam, wenn Nachbarn sich um das verlas-

sene Haus kümmern: die Heizung kontrol-

lieren, abends abwechselnd Lichter ein- 

und ausschalten, Jalousien öffnen und 

schließen, den Briefkasten leeren, im Win-

ter den verschneiten Weg zur Haustür räu-

men und mit Fußspuren „verzie-

ren”.

Wer nicht zu jedem Nachbarn 

Kontakt hat, kann mit einem Pik-

togramm auf seinem Briefkas-

ten mitteilen, was er zu verlei-

hen hat: eine Bohrmaschine, Gar-

ten- oder anderes Werkzeug, ei-

nen Pkw-Anhänger, einen rodel-

schlitten usw. 

Den Sharing-Gedanken wei-

tergesponnen, kann man auch 

darüber nachdenken, ob man – im über-

schaubaren Kreis – ein gemeinsames Auto 

anschafft. Statt mehrerer, meist ungenutzt 

herumstehender Zweit- oder Drittwagen 

könnte ein gemeinschaftlich abwechselnd 

genutztes Fahrzeug gute Dienste leisten. 

Nochmal weitergedacht könnte ein sol-

ches gemeinsames Auto auch dazu füh-

ren, dass man für einen Nachbarn etwas 

mitbesorgt oder die eine oder andere Ein-

kaufsfahrt gemeinsam erledigt, was un-

terhaltsam ist und außerdem der umwelt 

guttut, weil die Summe der gefahrenen 

Strecken kürzer ist.

GEMEINSAME 
 MASCHINEN, 

 GEGENSEITIGE 
HILFE

nachbarschaftshilfe sinnvoll nutzen 
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das Signal untereinander weiter, sodass alle 

Melder gleichzeitig auslösen und im gesam-

ten Haus vor der Gefahr gewarnt wird. Man-

che Modelle zeigen sogar an, welcher raum 

von der rauchentwicklung betroffen ist.

Doch der beste Melder nützt nichts, wenn 

er nicht richtig funktioniert. Beim Anbringen 

der unauffälligen Lebensretter sollte darauf 

geachtet werden, dass sie immer in waage-

rechter Position an der Zimmerdecke platziert 

werden – das gilt auch bei Dachschrägen. Zu-

dem ist ein Mindestabstand von 50 Zentime-

tern zu Wänden oder anderen Gegenständen 

einzuhalten, damit der rauch ungehindert an 

den Melder gelangen kann. Auch eine regel-

mäßige Funktionsprüfung ist unerlässlich. Ge-

räte, die die DIN 14604 erfüllen, geben im Fal-

le eines notwendigen Batteriewechsels einen 

Signalton ab. Trotzdem sollte man einmal im 

Monat den Testknopf betätigen und prüfen, 

ob die raucheintrittsöffnungen frei von Staub 

sind.

CO – die unsichtbare Gefahr
In räumen mit einer Feuerstelle, z. B. Gas-, 

öl-, Pelletsheizung oder offener Kamin, soll-

te zusätzlich zu einem rauchmelder auch ein 

Kohlenmonoxid-(CO-)Melder oder ein Kombi- 

gerät installiert sein. Steht nicht genügend 

Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung, 

entsteht das gefährliche Kohlenmonoxid. Die-

ses unsichtbare, geruch- und geschmacklose 

uNAuFFäLLIGE 
LEBENSrETTEr

rauch- und CO-Melder  
machen das Zuhause sicherer

Jährlich gibt es in Deutschland etwa 400 

Brandtote und 4000 Brandverletzte – die 

meisten verunglücken nachts in ihren eige-

nen vier Wänden. Denn nachts schläft auch 

unser Geruchssinn und bemerkt die gefährli-

chen rauchgase nicht oder zu spät. Entsteht 

ein Brand, muss es jedoch schnell gehen. 

Durchschnittlich bleiben nur vier Minuten, um 

das Haus zu verlassen, ehe die giftigen Gase 

zu einer gefährlichen rauchvergiftung führen. 

Aber auch Personen, die aufgrund einer Koh-

lenmonoxidvergiftung sterben, machen im-

mer wieder Schlagzeilen. Indem Warnmelder 

die Gefahr frühzeitig vor unseren eigenen Sin-

nen erkennen, verschaffen sie wertvolle Zeit 

für die Flucht ins Freie.

Rauchmelder sind Pflicht 
Vor kurzem haben auch die letzten Bun-

desländer eine rauchmelderpflicht beschlos-

sen. Deren exakte regelungen, z. B. zur Ein-

bau- und Wartungspflicht, sind in der jewei-

ligen Landesbauordnung festgehalten. unent-

behrlich sind rauchmelder in Schlaf- und Kin-

derzimmern sowie in Fluren. 

um bestmöglichen Schutz zu gewährleis-

ten, sollten alle räume – ausgenommen sol-

che, in denen viel Staub, rauch oder Was-

serdampf entsteht, wie Bad und Küche – da-

mit ausgestattet werden. In großen Wohnun-

gen oder Häusern bieten sich funkvernetzte 

rauchmelder an. Diese geben im Brandfall 

Bild: © JALO Helsinki Ltd.
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… wenn es brennt:

1    Bewahren Sie ruhe! Das wirkt sich auch beruhigend auf andere Personen aus.

2    Verlassen Sie umgehend mit allen anderen Personen das Haus. Die Zeit, dem Feu-

er zu entkommen, ist knapp, sodass Sie alle Gegenstände zurücklassen sollten.

3    Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung alle Türen, durch die Sie kommen. 

Das verhindert ein Ausbreiten des Feuers.

4    Bei starkem rauch kriechen Sie in Bodennähe und halten, wenn möglich, ein 

nasses Tuch vor Mund und Nase.

5    Im Freien alarmieren Sie die Feuerwehr.

6    Wenn Sie die Wohnung nicht verlassen können, z. B. weil das Treppenhaus 

brennt, schließen Sie die Zimmertür und verstopfen Sie alle ritzen mit Decken 

oder ähnlichem. Nachdem Sie die Feuerwehr gerufen haben, warten Sie ruhig 

am offenen Fenster auf ihr Eintreffen. 

… wenn der CO-Melder 
Alarm schlägt:

1    Verlassen Sie umgehend zusammen 

mit allen Personen das Haus.

2    Lassen Sie alle Fenster und Türen, 

durch die Sie kommen, geöffnet, um 

eine gute Durchlüftung der räum-

lichkeiten zu gewährleisten.

3    Im Freien alarmieren Sie die Feuer-

wehr und kehren erst wieder in die 

Wohnung zurück, wenn diese frei-

gegeben wurde.

Gas führt erst zu Kopfschmerzen und ande-

ren grippeähnlichen Symptomen, dann zu 

Bewusstlosigkeit und letztendlich zum Tod. 

CO-Melder können dies verhindern, indem sie 

kontinuierlich die CO-Konzentration der um-

gebungsluft überwachen. Sie schlagen Alarm, 

sobald die Kohlenmonoxidwerte einen be-

stimmten Schwellenwert erreichen, der in der 

EN-50291-Norm festgelegt ist. Zusätzlich ver-

fügen CO-Melder über einen sogenannten 

Vor-Alarm, der bereits unterhalb des Schwel-

lenwerts über ein Display oder eine blinken-

de LED auf die Gefahr hinweist. Qualitativ 

hochwertige Geräte verfügen zusätzlich noch 

über einen Spitzenwert-Speicher, sodass man 

auch nach längerer Abwesenheit kontrollieren 

kann, ob sich die CO-Konzentration zwischen-

zeitlich erhöht hat.

Wie bei rauchmeldern gibt es auch bei 

CO-Meldern funkvernetzte Modelle. So hört 

man beispielsweise auch im Schlafzimmer, 

wenn der Melder im weit entfernten Heizungs-

raum ertönt. Angebracht werden CO-Melder 

an der Wand in etwa 1,50 Meter Höhe min-

destens in einem Abstand von zwei Metern 

zur Feuerstelle. um einen Fehlalarm zu ver-

hindern, dürfen CO-Melder nicht in räumen 

angebracht werden, in denen viel Dunst ent-

steht (Bad, Küche). Aber auch eine Position in 

der Nähe von Fenstern und Türen ist nicht ge-

eignet, da frische Zugluft das Aufspüren von 

Kohlenmonoxid beeinträchtigen kann.

Das sollten Sie tun,

Bild: © JALO Helsinki Ltd.

Bild: © Hekatron

rauchmelder sind Pflicht, lassen 

sich aber durch ihre moderne Ge-

staltung auch sehr gut in moderne 

Wohnräume integrieren. Es gibt sie 

von schlichtem Weiß bis zur bunten 

Version oder sogar in Tierform.
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rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit einen Check durchführen 

selbst wenn das Wetter sich vielleicht ge-

legentlich noch nachsommerlich zeigt, stellt 

man die Weichen für das nächste Gartenjahr 

bereits deutlich vor dem Winter.

Der rasen muss abschließend gemäht wer-

den, aber nicht kürzer als fünf Zentimeter. Mit 

rasenabschnitt und Laub – ggf. ergänzt mit 

Häcksel- und Schnittgut – lassen sich Beete 

abdecken und dem Boden wichtige Nährstof-

fe zuführen. Die Schicht sollte allerdings nicht 

stärker als zwei Zentimeter sein, da es sonst 

darunter faulen kann. 

Im Garten
Man kann im Herbst eine rasenfläche neu 

anlegen oder Lücken effektiv schließen. Falls 

sich Nässe gestaut hat oder Nährstoffe ausge-

waschen wurden, kann die reparatur begin-

nen. Sollten sich Pilze gebildet haben: Ausgra-

ben und in den Abfall damit! Je nachdem, wie 

weit der Herbst fortgeschritten ist, kann man 

noch Samen ausbringen, der noch austreiben 

und anwachsen wird. Überhaupt ist der Herbst 

der passende Zeitpunkt zum Säen und Pflan-

zen bestimmter Arten. Mäßigere Temperatu-

ren als im Sommer sowie regelmäßiger regen 

und Frühtau lassen Samen keimen.

So malerisch Laub erscheinen mag, auf 

dem rasen sollte es nicht lange liegen blei-

ben, weil dies Mooswuchs oder Schimmel för-

dert. Laub, das auf den Gartenteich weht, soll-

te entfernt werden, bevor es auf den Grund 

sinkt und fault. Die Teichpumpe sollte man 

abschalten, leerlaufen lassen und bis zum 

Frühjahr frostfrei lagern.

Wer den Platz dazu hat, kann Laub zu ei-

nem großen Haufen am rande des Gartens 

aufkehren und damit einem Igel ein Winter-

quartier anbieten. Dann muss der Haufen al-

lerdings bis zum Frühjahr unberührt bleiben.

Verholzte Pflanzen wie Bäume und Sträu-

cher kann man grundsätzlich ganzjährig 

schneiden. Ohne Laubblätter an den ästen er-

kennt man jedoch den Verlauf des Gerüsts bes-

ser und muss kein Blattmaterial wegschaffen. 

Selbstverständlich ist es immer besser, einen 

Fachmann die Baumpflegemaßnahmen erledi-

gen zu lassen, andererseits bleiben Schnittfeh-

ler naturbedingt nicht ewig bestehen. 
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Sofern man einen Baum pflanzt, müs-

sen die Wurzeln einen Pflanzschnitt be-

kommen. Das heißt, man schneidet ei-

ne rundliche Silhouette und ringsum alle 

kleinen Wurzeln ab.

Für wurzelnackte rosen sind Oktober 

und November ideale Pflanzzeiten, bei 

frostfreiem Boden auch die Wintermona-

te. Die rosen ohne Erdballen sollte man 

vor dem Pflanzen für sechs bis 24 Stun-

den in einen Eimer mit Wasser stellen. Als 

Pflanzschnitt kürzt man die Wurzeln auf 

20 Zentimeter, die Triebe lässt man so, wie 

sie sind. Die Veredelungsstelle sollte gut 

fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche 

liegen. Wichtig sind festes Antreten und 

kräftiges Gießen. Spätestens wenn Frost 

droht, häufelt man Erde etwa 20 Zentime-

ter als Schutz an; nach dem Winter macht 

man den Stamm frei.

Im und rund ums Haus 
Zur guten Vorsorge, bevor die windi-

ge und niederschlagsreiche Jahreshälfte 

anbricht, gehört eine optische rundum-

überprüfung des Hauses. Im vorgerück-

ten Herbst sollte man in die Dachrinnen 

schauen und sie von Blättern und sons-

tigem Inhalt befreien. Auch die Fallroh-

re müssen frei sein. Auf Wegen oder Au-

ßenflächen mag Moos gewachsen sein – 

weg damit! Mit einem Hochdruckreiniger 

strahlt man gepflasterte Flächen, Gehweg-

platten und Terrassen sauber. Man achte 

jedoch darauf, dass aufspritzendes Wasser 

nicht Wände, Gartenmöbel oder sonstige 

Gegenstände verschmutzt. Vor allem aus 

Fugen und Spalten schießt gerne schmut-

ziges Wasser heraus. Der Druck sollte da-

her nicht höher eingestellt sein als nötig. 

Sofern man reinigungsmittel beimischt, 

müssen sie für den Hausgebrauch zuge-

lassen und umweltverträglich sein, da das 

Putzwasser ins Erdreich eindringen wird. 

Bei Fenstern sollte man sich die Dich-

tungen daraufhin anschauen, ob sie even-

tuell beschädigt sind und das Fenster da-

durch nicht richtig schließt. Dichtungen 

behandelt man mit Pflegemilch. Gegebe-

nenfalls muss man die Fensterflügel nach-

justieren. 

Man inspiziert die rollläden, zum Bei-

spiel dahingehend, ob die Führungsschie-

nen schmutzig sind und eventuell mit ei-

nem nicht fettenden Gleitmittel gepflegt 

werden müssen.

Da Zimmerpflanzen im Gegensatz zu 

Pflanzen im Freien keine natürliche re-

gendusche abbekommen, freuen sie sich, 

mit lauwarmem Wasser in der Wanne oder 

im Freien abgebraust zu werden. Sind die 

Topfpflanzen intransportabel, kann man sie 

alternativ Blatt für Blatt mit einem feuch-

ten, fusselfreien Tuch sanft abwischen. 

WAS KANN MAN IM HErBSTGArTEN NOCH TuN, 
WAS ANPFLANZEN uND SäEN?

GEräTE PFLEGEN 

Vor dem Winter tun den Gartenge-

räten einige Pflegeeinheiten gut. Gar-

tenliebhaber befreien rasenmäher 

und Trimmer von Grasresten. Die Ket-

te der Motorsäge nimmt man ab und 

gibt sie zum Schleifen. Man reinigt ra-

senmäher, Heckenschere und Motor-

sense und schmiert sie mit Spezialfett. 

Vielleicht sind die Messer des rasen-

mähers stumpf?

    rhabarberpflanzen alle fünf bis sieben 

Jahre teilen und neu einpflanzen

    raupenleimringe an den Obstbäumen  

gegen den Frostspanner anbringen

    Obstbäume und Magnolienbaum 

pflanzen

    Vor dem ersten Frost Kürbisse ernten

    Knoblauch- und Blumenzwiebeln 

stecken

    Pflanzen mit Vlies gegen Frost schützen

    Nochmal unkraut jäten,  

bevor es seinen Samen ausstreut

    Kübelpflanzen ins Winterquartier: 

Wintergarten, Garage  

oder kühler Keller

    Den Wasserhahn zudrehen und 

entlüften

    Pfingstrosen teilen

    Finaler Schnitt für Hecken

    Dahlien und Gladiolen ausgraben
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haus und Garten werden zur Bühne für eine leuchtende Weihnachtsgeschichte

die einen finden sie kitschig, die anderen 

können nicht genug davon bekommen, von 

leuchtender Weihnachtsdekoration fürs 

Freie. Wer Haus und Garten zum winterli-

chen Panorama ausschmücken will, kann 

sich bis ins unendliche verwirklichen. Von 

der einfachen Lichterkette, die als Girlan-

de das Balkongeländer ziert, bis hin zu üp-

pig ausgestalteten Bethlehem-Szenen im 

Vorgarten spannt sich der Bogen der Frei-

luft-Weihnachtsbeleuchtung. Schnee- und 

Weihnachtsmänner, rentiere und Schlitten 

aus Holz oder Kunststoff werden effektvoll 

im Garten platziert und mit Lichtern ver-

sehen. Es gesellen sich Elch, rehe, Ochs, 

Esel, Schafe, Mond, Sterne, Komet, Engel, 

Maria, Josef, Jesus und vieles mehr dazu. 

und dann: Licht an! 

 Lichterketten ranken sich um Bäume 

und ziehen über Zäune, Hauskanten und 

Dachsilhouetten. Laternen, kleine Engel 

und andere Dekoartikel – natürlich innen-

beleuchtet – säumen den Weg zur Haus-

tür. Über dem Eingang hängt ein selbst ge-

bastelter Türkranz, neben der Eingangstür 

steht ein dekorativ gefüllter Korb.

Lichterketten für innen 
und außen

Die Weihnachtsgartendeko wirkt durch 

ihre Leuchtkraft. Heute nutzt man LEDs.  

Sie haben einen sparsamen Energiever-

brauch und sind außerdem sicherer als her-

kömmliche Glühbirnen. Was gibt es nicht 

alles an Deko-Material zu basteln oder zu  

kaufen! Zapfen, Schleifen, Schneekristalle, 

rote Socken, fassadenkletternde Nikoläu-

se, in Bäumen hängende Engel sieht man 

und in den Fenstern Strohsterne, Barba-

razweige, Kerzen, erzgebirgische Schwib- 

bogen und sich drehende Pyramiden.

Damit der glitzernde und funkeln-

de Augenschmaus nicht zum Alptraum 

wird, sollten – wie bei anderen Elektroge-

räten auch – zwei Dinge befolgt werden: 

Im Freien sollten nur Lichterketten, die 

auch für außen geeignet sind, verwendet 

werden. Außerdem sollten nicht wesent-

lich mehr Lichterketten angebracht wer-

den, als Steckdosen vorhanden sind. Eine  

nahezu endlose Kette an Mehrfachste-

ckern geht bei Überlastung schnell in 

Flammen auf. 
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die unwirtliche und dunkle Jahreszeit bietet 

sich an, um endlich ein geerbtes oder auf dem 

Flohmarkt erworbenes Möbelstück im Hob-

byraum aufzufrischen. Allzu viele Werkzeu-

ge benötigt man normalerweise nicht, nur ei-

nen Platz, wo man das Möbelstück zwischen 

den Arbeitseinsätzen stehen lassen kann. Was 

man braucht, sind Zeit und Muße.

Ob es sich „lohnt”, ein altes Möbel aufzu-

möbeln, ist keine Frage des Geldes, sondern 

der Emotionen. Der ideelle Wert ist das Ent-

scheidende. Etwas handwerkliches Geschick 

genügt und los geht’s mit der restauration. 

Das richtige Werkzeug
Ein wenig Planung in der Vorbereitung 

kann nicht schaden. Man schreibt auf, welche 

Materialien und welche Werkzeuge fehlen. 

Muss man etwas zerlegen, empfiehlt es sich, 

vorher ein Foto zu machen, damit man später 

beim Zusammenbauen sehen kann, welches 

Teil an welche Stelle gehört.

Man prüft Scharniere, Beschläge, Türen 

und Schubladen. Sind Verbindungen lose 

oder haben sie sich entleimt, ist der Lack auf-

geplatzt? Das kriegt man hin, aber eine per-

fekte Polsterung kann nur der Profi in seiner 

Werkstatt ausführen.

risse werden geleimt. In offene Fugen 

passt man dünne Hölzer oder Furniere ein. Ist 

alles verleimt und stabil, geht es an die Be-

arbeitung der Oberflächen. Lack- und Farb-

schichten entfernt man entweder chemisch 

mit Abbeizer oder mechanisch durch Schlei-

fen. Vorher müssen alle Metallbeschläge ent-

fernt werden. Vorsicht beim Abbeizen alter 

Farbe, damit keine Verfärbungen entstehen 

oder überdeckte Malereien zerstört werden! 

Beschläge und Vergoldungen darf man nicht 

zu scharf reinigen.

Ist das Holz blank, kann man es ölen, wach-

sen oder mit Lasur oder deckender Farbe 

streichen. Nach dem finalen Zusammenbau 

steht das Möbelstück für die nächsten Jahr-

zehnte bereit.

Achtung jedoch bei kostspieligen Möbeln, 

die tatsächlich antiquarisch wertvoll sind 

und möglicherweise auch noch eine Schel-

lackoberfläche haben! Auch für Designermö-

bel aus den Sechzigern oder Siebzigern könn-

te sich der Wert bei laienhafter restaurierung 

dramatisch mindern. Wert und Alter des Mö-

belstücks oder historische Originalität lässt 

man lieber einen Fachmann schätzen.

da ist der Wurm 
driN?

In älteren Holzmöbeln lassen 

viele kleine Löcher vermuten, dass 

Holzwürmer beziehungsweise sei-

ne Larven sich darin tummeln. um 

zu erkennen, ob lebende Insekten 

im Holz fressen, legt man ein dunk-

les Papier so unter das Möbelstück, 

dass man nach ein paar Tagen 

sehen kann, ob frisches Holzmehl 

darauf ist. In diesem Fall muss man 

die unliebsamen Gäste töten. Wenn 

es die Größe zulässt, steckt man 

das befallene Holzstück in den 

Backofen, heizt ihn auf 60 Grad auf 

und lässt das Holz einige Stunden 

darin. Gegebenenfalls spricht eine 

lackierte Oberfläche gegen diese 

Hitzebehandlung. Auch Tiefge-

frieren in der Kühltruhe tötet die 

Maden. Die alternative chemische 

Keule besteht aus Salmiak, den 

man mit einer Spritze in die Löcher 

einfüllt, nachdem man Handschuhe 

und Schutzbrille angelegt hat.

ALTE MöBEL AuFMöBELN
Die dunkle Jahreszeit eignet sich hervorragend,  

um alten Schmuckstücken neuen Glanz zu verpassen
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MöBEL
Auch scharfe Möbelkanten können aus  

einem kleinen Sturz einen unfall mit langan-

haltenden Folgen machen. Deshalb sollten sie 

mit speziellen Kantenschutzelementen aus-

gestattet werden. regale und Schränke erge-

ben in Kinderaugen perfekte Klettergerüste, 

die auch umfallen können. Also: Besser fest 

mit der Wand verankern! Möbel wie Schrän-

ke sollen aber auch vor Gefahren schützen, in-

dem wir z. B. Messer, Medikamente oder reini-

gungsmittel darin verstauen. Sollten sich die-

se in reichweite des Kindes befinden, können 

Schrank- und Schubladensicherungen einge-

setzt werden. Diese verhindern, dass sich der 

Schrank oder die Schublade durch Kinderhän-

de öffnen lassen. 

Stets interessant wie auch gefährlich sind 

Elektrogeräte inklusive ihrer Kabel. Herunter-

hängende Kabel laden regelrecht dazu ein, 

daran zu ziehen oder sich daran festzuhal-

ten. Schlimm genug, wenn ein Gerät abstürzt, 

noch schlimmer, wenn es auf das Kind fällt. 

Schlimmstenfalls können noch weitere Verlet-

zungen entstehen, zum Beispiel Verbrennun-

gen mit Bügeleisen. Deshalb sollten Elektro-

geräte immer sofort nach Gebrauch wieder in 

Schränken verstaut werden. Dauerhaft verleg-

te Kabel beispielsweise von Fernseher oder 

Stereo sollten möglichst hinter Möbeln oder 

Fußleisten oder in extra angebrachten Kabel-

kanälen verschwinden. 

ELEKTrOGEräTE  
uND KABEL

KLEINE ENTDECKEr AuF TOur
Wenn Kinder die Wohnung erkunden, sollten einige Gefahren gebannt werden

zieht Nachwuchs ein, lohnt sich in der ge-

samten Wohnung ein prüfender Blick hin-

sichtlich der Sicherheit für die Kleinen. Denn 

jährlich müssen rund 1,7 Millionen Kinder un-

ter 15 Jahren wegen einer unfallverletzung 

zum Arzt. Fast die Hälfte der unfälle ereignet 

sich dabei zu Hause. 

Bei Kleinkindern sind die risiken noch 

deutlich höher, da sie erst mit zunehmen-

dem Alter lernen, durch eigene Erfahrungen 

WASSEr
Wasser fasziniert die meisten Kinder, jedoch können sie darin auch leicht ertrinken. 

Für Kinder im Alter von bis zu 15 Monaten reicht sogar eine Wassertiefe von zehn Zenti-

metern aus. Im Badezimmer besteht zusätzlich die Gefahr des Verbrühens. 

um dies zu verhindern, sollte die Heißwassertemperatur im Bad auf maximal 38 °C be-

grenzt werden. Dies kann beispielsweise über thermostatische Mischarmaturen erfolgen, 

die die Auslauftemperatur innerhalb der Armatur regulieren.

und Aufklärung Gefahren zu erkennen 

und auch vorherzusehen. Deshalb ist 

es wichtig, ein Kind nicht vollständig in 

Watte zu packen, sondern mit begrenz-

tem risiko Freiraum für eigene Erfah-

rung zu lassen. 

Es gilt also, die Gefahren zu minimie-

ren. Zu den bekanntesten Helferchen  

zählen hier Steckdosensicherungen, Trep-

penschutzgitter, Türstopper und Siche-

rungssysteme für Fenster. Doch auch an 

anderen Stellen lauern Gefahren.
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GELD uND rECHT
In dieser rubrik stellen wir unseren Bauherren  

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

13

HAFTPFLICHTVErSICHEruNG  
FÜr TIErHALTEr

In den Bundesländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-

gen sind Hundebesitzer gesetzlich verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlie-

ßen. Anderswo ist es im Ernstfall günstig, eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung zu ha-

ben. Die Anbieter schlagen Versicherungssummen von zehn Millionen Euro pauschal für 

Personen- und Sachschäden sowie eine Million Euro für Vermögensschäden vor. 

In diesem Zuge taucht öfters auch das Wort „Forderungsausfalldeckung” auf. Doch 

was verbirgt sich dahinter? Sie greift, wenn der Versicherungsnehmer oder auch sein ei-

genes Tier einen Schaden erleidet, der fremde Tierhalter aber nicht zahlen kann. Kleintie-

re wie Meerschweinchen oder Katzen sind über die Privathaftpflicht geschützt und müs-

sen nicht extra versichert werden.

Auch wenn es ein unangenehmes Thema ist: 

Wer sein zu vererbendes Vermögen nach sei-

nem Tod zielstrebig an Personen oder Instituti-

onen gebracht haben will, muss ein Testament 

machen. Die gesetzliche Erbfolge lässt sich in 

starkem Maße mit individuellen Vorstellungen 

überlagern. Beispiel: Stirbt bei einem Ehepaar 

mit Kindern ein Ehepartner, bekommt der über-

lebende Ehepartner nach deutschem Erbrecht 

die Hälfte und die Kinder die andere Hälfte. 

um hier anders zu steuern, kann man per Testa-

ment den Ehepartner als Alleinerben einsetzen; 

dann bekommen die Kinder nur den sogenann-

ten Pflichtteil, der in Deutschland die Hälfte des 

gesetzlichen Erbteils beträgt.

Motive für ein Testament können sein, das 

Erbe einer gemeinnützigen Organisation zu ver-

machen, Nichtverwandte zu berücksichtigen 

oder Personen vom Erbe auszuschließen, so-

weit dies nicht der Pflichtteilregelung wider-

spricht.

Der „letzte Wille” muss handschriftlich ver-

fasst und unterschrieben, jedoch nicht von ei-

nem Notar beglaubigt sein, um rechtsgültig zu 

sein. Das Testament kann zu Hause aufbewahrt 

werden, muss also nicht bei einem Nachlassge-

richt oder Notar hinterlegt sein.

VErErBEN VOr 
DEM STErBEN
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schoN bald ist es wieder an der Zeit, sü-

ße Weihnachtsleckereien zu backen. Wie 

wäre es in diesem Jahr einmal mit einem 

Lebkuchenhaus? Das sieht nicht nur toll 

aus, sondern eignet sich auch super als 

Geschenk für deine Großeltern.

Der „Baustoff” des Häuschens, also der 

Lebkuchen, hat bereits eine sehr lange 

Tradition. Bereits in der Antike aßen die al-

ten ägypter und römer den süßen Honig-

kuchen. Im mittelalterlichen Deutschland 

wurde der Lebkuchen, auch Pfefferkuchen 

genannt, vor allem in Klöstern hergestellt. 

Zu dieser Zeit galt der Lebkuchen als typi-

sches Fastenessen. Deshalb wird er noch 

heute traditionell in der Vorweihnachts-

zeit gegessen. Denn hier hat man früher – 

wie heute noch vor Ostern – gefastet.

Was du für dein  
Lebkuchenhaus brauchst
baumaterial:

  200 g Margarine

  500 g Bienenhonig 

  250 g Zucker

  1 Päckchen Lebkuchengewürz

  15 g Kakao

  1000 g Mehl 

  1/2 Päckchen Backpulver 

  1 Prise Salz

  2 Eier 

Für den „Klebstoff”:

   3 Eiweiß

  Etwa 550 g Puderzucker

Werkzeug und material:

 Pappe oder Papier für die Schablonen

 Topf

 Schüsseln

 Backpapier für das Blech

 Nudelholz

 Mixer

 Messer

 Zahnstocher oder Spieße aus Holz

 Spritzbeutel mit einer feinen Tülle 

(alternativ kann auch die Spitze eines 

Gefrierbeutels abgeschnitten werden)

ursprung dieser Tradition ist ein Mär-

chen der Brüder Grimm, das du bestimmt 

auch kennst: Hänsel und Gretel. Denn dort 

lockt die böse Hexe die beiden hungri-

gen Geschwister in ihr zuckersüßes Leb-

Backen 
mit 

Kindern
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kuchenhaus. Heute werden jedoch nicht 

mehr nur klassische Lebkuchenhäuser ge-

backen. Bäcker auf der ganzen Welt bauen 

Burgen, Schlösser oder sogar ganze Stadt-

teile aus Lebkuchen nach. und was baust 

du?

Zuerst erhitzt du – am besten gemein-

sam mit einem Erwachsenen – Margari-

ne, Honig, Zucker, Lebkuchengewürz und 

Kakao in einem Topf. Dabei rührst du so 

lange, bis der Zucker aufgelöst ist. Da-

nach lässt du die Honigmasse abkühlen. 

In einer Schüssel vermengst du nun Mehl, 

Backpulver und Salz. In einer anderen 

Schüssel schlägst du die Eier auf und ver-

knetest alles mit der Honigmasse und der 

Mehlmischung – zuerst mit 

den Knethaken des Mixers 

und dann nochmal mit den 

Händen. Nun muss 

der Teig mindes-

tens eine Stunde 

im Kühlschrank 

ruhen. 

Nachdem du den Teig wieder aus dem 

Kühlschrank geholt hast, rollst du ihn auf 

einer bemehlten Arbeitsfläche circa einen 

halben Zentimeter dick aus und legst ihn 

auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. 

Im vorgeheizten Backofen muss er bei 200 

Grad etwa 10 –12 Minuten backen.

In der Zwischenzeit kannst du die Vor-

lagen für Seitenwände, Dach und Boden 

ausschneiden. Hier kannst du entweder 

selbst kreativ werden oder du suchst dir 

eine der zahlreichen Vorlagen im Internet 

aus. Die angefertigten Schablonen legst 

du auf den noch leicht 

warmen Teig und 

schneidest mit einem 

Messer darum herum. Für die Klebmasse 

schlägst du Eiweiß steif und verrührst es 

mit so viel Puderzucker, dass eine dickflüs-

sige Masse entsteht. Diese gibst du in ei-

nen Spritzbeutel und verklebst damit die 

Kanten deines Häuschens. Sollte das nicht 

so gut halten, kannst du die Teile zusätz-

lich noch mit Holzspießen befestigen. Mit 

der übrigen Masse klebst du abschließend 

noch die Verzierungen an. Dabei sind dei-

ner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Tradi-

tionell verwendet man Mandelkerne und 

Nüsse. Mit Gummibärchen, Lakritzstangen 

und Geleekringeln sorgst 

du dafür, dass dein Haus 

bunt wird. Schnee kannst 

du ganz leicht mit Kokos-

flocken auf das Dach zau-

bern. 

tiPP: Wenn der Lebkuchen 

mit der Zeit zu hart wird, 

legst du ihn vor dem Essen 

über Nacht mit etwas Oran-

genschale in eine Dose. 

Danach ist er wieder 

weich und kann ver-

nascht werden.
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INSPIrIErT VON DEr NATur: 
WEIHNACHTLICHE DEKOrATION 
SELBST GEMACHT 

Nicht nur Glitzer und Glanz versetzen uns in Festtagsstimmung. Auch natürliche Ma-

terialien eignen sich hervorragend für weihnachtliche Dekorationen. Aus Myrtenzweigen, 

Moos, Fenchelblüten und Farnen lassen sich beispielsweise ebenso prächtige Advents-

kränze binden wie aus Tannenwedeln. Zweige, Eicheln und Tannenzapfen verschiedener 

Größe können wunderbar in Vasen und Schalen arrangiert werden. 

Größere knorrige äste hingegen können an der Decke, im Fenster oder an der Wand 

befestigt werden. Geschmückt mit Kugeln aus Moos oder den klassischen Christbaumku-

geln ergeben sie eine zauberhafte Girlande. Lassen Sie sich einfach bei einem Spazier-

gang durch den späten Herbstwald von der Vielfalt der Natur inspirieren.

WEITE HErBEI-  
ZAuBErN

Kleinen räumen kann ganz einfach 

das Gefühl von Enge genommen wer-

den, wenn man einen großen Spiegel 

aufhängt. Denn er täuscht räumliche 

Tiefe vor, die es so gar nicht gibt. Je grö-

ßer der Spiegel, desto stärker kommt 

dieser Effekt zum Tragen. Spiegelt sich 

zudem der Blick aus dem Fenster, weitet 

dies den raum zusätzlich. 

HEFE AuF VOrrAT 
KAuFEN

Frische Hefe schmeckt deutlich bes-

ser als Trockenhefe. Doch bereits nach 

einer Woche verliert sie ihre Triebkraft. 

um diesen Prozess hinauszuzögern, 

können Sie die frische Hefe einfrie-

ren, denn durch das Gefrieren werden 

die Hefekulturen konserviert. Übrigens 

funktioniert das auch mit fertigem Hefe-

teig. Allerdings sollten Sie den Teig über 

Nacht im Kühlschrank auftauen und vor 

der Weiterverarbeitung nochmals gehen 

lassen.

Wenn sich die Weihnachtszeit dem 

Ende zuneigt und sich noch überall 

Schokoweihnachtsmänner, -kugeln und 

Co. stapeln, stellt man sich die Frage: 

„Was soll man mit dem ganzen Süßkram 

machen?” Sollten Sie noch große Men-

gen übrig haben, dann laden Sie doch 

ihre Freunde zu einem leckeren Schoko-

ladenfondue ein oder backen Sie damit 

einen Schokokuchen. Kleinere Mengen 

eignen sich auch für eine heiße Schoko-

lade. Lösen Sie dazu kleine Stückchen in 

heißer Milch auf.

DEr SÜSSE MOMENT 
MIT WEIHNACHTS- 
SCHOKOLADE  

Bild: Kährs Parkett

wohnen
leben

lifestyle
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LAuFEN GEGEN MIGräNE – 
AuCH IM WINTEr

Ausdauertraining reduziert den Stresspegel und lindert somit Migräne. So lautet das 

Ergebnis der untersuchung einer Forschungsgruppe des Instituts für Medizinische Psy-

chologie in Kiel. Sie verglichen Personen, die dreimal pro Woche 30 Minuten joggen oder 

walken, mit sportlich Inaktiven und fanden heraus, dass es unter den sportlich Aktiven zu 

bis zu 45 Prozent weniger Migräneanfällen kommt.

Damit man sich mit der Bewegung an der frischen Luft auch bei Kälte etwas Gutes tut 

und sich keine Erkältung einfängt, sollte man beim Laufen möglichst durch die Nase at-

men. Atmet man durch den Mund, trocknen die Schleimhäute noch stärker aus und Bak-

terien können ungefiltert in die Lunge gelangen. Auf dem Weg durch die Nase hingegen 

wird die Luft gefiltert, angefeuchtet und erwärmt. Ein Tuch oder Schal vor Mund und Na-

se geben zusätzlichen Schutz.

ENErGIE SPArEN – 
DECKEL DrAuF

Für jeden Topf der richtige Deckel – 

dieses Sprichwort gilt auch beim Ko-

chen. Nutzt man beim Erhitzen nämlich 

einen Deckel, lassen sich circa 20 Pro-

zent Energie gegenüber der Verwen-

dung eines geöffneten Topfs einsparen. 

Zusätzlich lässt sich beim Kochen Strom 

sparen, wenn man die richtige Herdplat-

te wählt. Ist der umfang des Topfes etwa 

einen Zentimeter kleiner als die Herd-

platte, können etwa 20 Prozent der Ener-

gie ungenutzt entweichen.

ZIMMErPFLANZEN  
BrAuCHEN FEuCHTIGKEIT 

Nicht nur wir Menschen reagieren emp-

findlich auf Heizungsluft. Auch vielen un-

serer Zimmerpflanzen macht diese tro-

ckene Luft zu schaffen, was sie häufig mit 

braunen Blattspitzen ausdrücken. Deshalb 

sollte regelmäßig gelüftet werden, um den 

raum wieder mit ausreichend Luftfeuch-

tigkeit zu versorgen. Mehrmals in der Wo-

che etwas lauwarmes, kalkarmes Wasser 

aus einer Sprühflasche spendet zudem ei-

ne Extraportion Feuchtigkeit, da sich die 

kleinen Wassertropfen wie ein feiner Ne-

belschleier über die Blätter legen.
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Bestimmt kennen Sie das auch: Sie pla-

nen eine größere Anschaffung 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 Euro. Das lohnt sich! 

KENNEN SIE JEMANDEN, 
 DEr AuCH MIT HANSE HAuS 

 BAuEN SOLLTE?
empfehlen Sie uns weiter und sichern Sie sich eine tolle Prämie im Wert von 750 euro!


