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Schaffen Sie im Homeoffice

Filmgenuss bequem in den

So holen Sie skandinavisches

Schöne Outdoorküchen und

eine gute Arbeitsatmosphäre

eigenen vier Wänden

Wohnflair in Ihr Zuhause

Grillplätze im eigenen Garten

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von

tung in Skandinavien ist und wie Sie diese an-

„Mein Hanse Haus“, dem Bauherrenmagazin zu

genehme Wohnatmosphäre bei sich zu Hause

Ihrem neuen Zuhause. Da bei Hanse Haus der

schaffen können.

Service nicht nur bis zum Einzug, sondern auch

Eine große Zahl unserer gebauten Häuser

weit darüber hinaus geht, haben wir für Sie

haben wir verkauft, weil uns bestehende Kun-

wieder viele Themen rund um das Leben und

den an neue Bauinteressenten weiterempfoh-

Wohlfühlen im eigenen Zuhause zusammen-

len haben. Dafür auch an dieser Stelle herz-

gestellt. Im Heft lesen Sie unter anderem, wie

lichen Dank! Wir wissen es sehr zu schätzen

unkompliziert Ihnen unsere Kundendienstab-

und geben Tag für Tag alles dafür, dass wir

teilung im Problemfall hilft und wie Sie sich

auch weiterhin von zufriedenen Kunden emp-

zu Hause Raum zum produktiven Arbeiten ein-

fohlen werden. Vielleicht kennen Sie ja auch

richten, und wir verraten eine Menge Tipps und

jemanden, der sich in einem eigenen Han-

Tricks, die Ihren Alltag komfortabler machen.

se-Haus wohlfühlen würde. Füllen Sie einfach

In unserer neuen Serie „Wohnstile“ stellen wir

eine der beiliegenden Empfehlungskarten aus

diesmal vor, wie freundlich und hell Einrich-

und sichern Sie sich eine tolle Prämie.
Mit den besten Grüßen

Marco Hammer
Geschäftsführer
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GOLD FÜR HANSE HAUS
Hanse Haus wird von der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen für sein Engagement ausgezeichnet
BEREITS seit vielen Jahren setzen wir

Musterhaus das BNK-Zertifikat und er-

für unsere Bauherren auf eine besonders

zielte mit der Bestnote 1,3 – als einzi-

energiesparende Bauweise und energie-

ges Unternehmen in der FertighausWelt

effiziente Heiz- und Haustechnik. Nach-

Günzburg – eine hervorragende Leis-

haltigkeit geht für uns jedoch noch darü-

tung. Zusätzlich hat sich Hanse Haus

ber hinaus und umfasst zusätzlich Aspek-

entschieden, eine Zertifizierung der

te wie Wohnkomfort, eingesetzte Bauma-

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nach-

terialien, Planungs- und Umsetzungspro-

haltiges Bauen) durchführen zu lassen,

DIE DGNB unterscheidet bei der Zertifi-

zesse sowie den gesamten Lebenszyklus

sodass wir in der FertighausWelt Günz-

zierung von Wohnprojekten in drei Klas-

eines Hauses.

burg auch mit dem DGNB-Gold-Stan-

sen. Je nach erreichter Stufe muss ein be-

dard ausgezeichnet wurden. Hanse Haus

stimmter Prozentsatz aller Kriterien der
DGNB erfüllt werden:

ZERTIFIZIERUNGEN
IM ÜBERBLICK

Im vergangenen Jahr eröffnete Hanse

konnte mit diesen Auszeichnungen er-

Haus das Musterhaus „Variant 35-173” in

neut beweisen, wie wertvoll eine ho-

der FertighausWelt Günzburg, in der aus-

he Bauqualität für uns ist und dass das

Silber: Gesamterfüllungsgrad von 50 %

schließlich Unternehmen ausstellen, die

Unternehmen der immer stärker wer-

Gold:

Gesamterfüllungsgrad von 65 %

nachweislich höchste Anforderungen an

denden Bedeutung der Nachhaltigkeit

Platin:

Gesamterfüllungsgrad von 80 %

nachkommt. Seit 2015

nachhaltiges und ener-

ist Hanse Haus Mitglied

Hanse Haus erreicht mit der weiteren

der DGNB. Mitte des

Auszeichnung das DGNB-Serienzertifikat

einer BNK-Zertifizierung

Jahres 2016 zeichnete

in Gold mit einem nennenswerten Er-

(Bewertungssystem Nach-

die DGNB mit dem Han-

füllungsgrad von 74,1 %. Alle Häuser, die

haltiger Kleinwohnhaus-

se Haus-Musterhaus „Va-

Hanse Haus in der Ausbaustufe „Schlüs-

bau) nachgewiesen wer-

riant 35-154” am Firmen-

selfertig” verkauft, erfüllen den DGNB-

den musste.

sitz in Oberleichtersbach

Standard in Gold mit dem benannten

gieeffizientes Bauen erfüllen, was im Rahmen

Zertifikat in Gold
für nachhaltige Wohnhäuser

das

Auf der BAU, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, die vom 16. bis 21.
Januar 2017 in München

Projektbewertung

Antragsteller

Hanse Haus GmbH & Co. KG

Gesamterfüllungsgrad: 72,8%
Auszeichnung: Gold

Bauherr

Hanse Haus Projektnummer

Standort

Hanse Haus GmbH & Co. KG

17662

Kimmerle-Ring 2 (Haus 13)
89312 Günzburg

Aussteller
DGNB GmbH
Tübinger Straße 43
70178 Stuttgart

Ausgestellt am

Gültig bis

04.10.2016

___

Johannes Kreißig
DGNB Geschäftsführer

erste

deutschlandweit
Haus,

das

Erfüllungsgrad von mindestens 74,1 %.

mit

Neben der Möglichkeit des Serienzertifi-

einer Gasbrennstoffzelle

kats bietet Hanse Haus künftig auch die

beheizt wird, mit dem

Option, das neue Eigenheim auch indivi-

Nachhaltigkeitszertifikat

duell und persönlich zertifizieren zu las-

in Gold aus.

sen – bis hin zum Platin-Zertifikat.
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stattfand, erhielt unser
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NICHT nur in Berufen der Kreativbranche wird vermehrt im Homeoffice gearbeitet. Dank moderner
Kommunikationsdienste und schneller Internetverbindungen wird das
ortsungebundene Arbeiten für viele
Berufe und Branchen möglich.

ENDLICH SCHÖNER ARBEITEN
IM EIGENEN HOMEOFFICE
So schaffen Sie die perfekte Arbeitsatmosphäre in Ihrem Zuhause

NICHT nur Selbstständige und Freiberuf-

Rechtliche Vorschriften sind bei der

alle rechtlichen Anforderungen an den Ar-

ler, sondern auch immer mehr abhängig

Einrichtung des Heimarbeitsplatzes im-

beitsplatz auch tatsächlich eingehalten

Beschäftigte arbeiten von zu Hause aus.

mer dann relevant, wenn Sie abhängig be-

werden.

schäftigt sind. Der Arbeitgeber muss auch

Zu den grundlegenden Einrichtungs-

Die Vorteile: Fahrzeiten für den Weg

beim Homeoffice sicherstellen, dass die

elementen zählen in erster Linie der

zur Arbeit lassen sich einsparen oder zu-

gesetzlichen Regelungen zum Arbeits-

Schreibtisch und der Bürodrehstuhl. Die-

mindest reduzieren und auch die Organi-

schutzgesetz, zur Arbeitsstättenverord-

se sollten passend zueinander sowie zur

sation des Familienalltags kann oft verein-

nung und zur Bildschirmarbeitsverord-

Körpergröße des Nutzers ausgewählt wer-

facht werden. Für eine erfolgreiche Arbeit

nung eingehalten werden. Er muss dem-

den. Hanse Haus-Innenarchitektin Dunja

am heimischen Arbeitsplatz ist es wichtig,

nach sicherstellen, dass der Arbeitsplatz

Gössl rät an dieser Stelle: „Hier lohnt sich

das Homeoffice gut einzurichten. Deshalb

für die Tätigkeit geeignet und vor allen

eine Neuanschaffung, damit der Arbeits-

sollten Sie bei der Auswahl der Einrich-

Dingen sicher ist. Arbeitgebern ist des-

platz unter ergonomischen Gesichtspunk-

tungselemente wie auch bei deren Anord-

halb der Zugang zum Homeoffice zu ge-

ten ausgestattet werden kann“. Ein Büro-

nung auf die Details achten.

währen. Nur so kann er sicherstellen, dass

drehstuhl sollte möglichst in der Höhe
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und Neigung verstellbar sein. Aber auch
beim Schreibtisch ist auf die richtige Höhe zu achten oder noch besser: Es wird ein
höhenverstellbares Modell gewählt. Probieren Sie in einem Fachgeschäft unterschiedliche Tisch-und-Stuhl-Kombinationen aus.
Andere

Einrichtungselemente

kön-

nen häufig aus dem privaten Gebrauch

EINER der großen Vorteile des Homeoffices ist die unkompliziertere Gestaltung des

verwendet werden. Dazu kann auch die

Alltags mit der Familie. Aber Achtung: Schaffen Sie sich die nötige Ruhe für die Erledi-

technische Ausstattung zählen, wie zum

gung Ihrer Arbeit. Ansonsten droht der Job zu Hause stressig zu werden.

Beispiel der Computer, Monitor, Drucker
und die Tastatur. Wird bereits Internet im
Haus genutzt, kann dies in der Regel auch
für berufliche Zwecke genutzt werden. Je
nach Anbieter kommt es dabei auf den Tarif sowie die Nutzungsdauer an. Wer den
privaten Internetanschluss bzw. das Telefon regelmäßig beruflich nutzen möchte,

SCHAFFEN Sie sich im Homeoffice eine Atmosphäre, die Ihnen angenehm ist – dem

sollte sich deshalb im Zweifel den Vertrag

persönlichen Geschmack sind hier keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Tages-

anschauen und diesen gegebenenfalls an-

licht und eine gute Beleuchtung des Arbeitsplatzes sind unabdingbar.

passen lassen.   



Foto: © Inter IKEA Systems B.V. 2017
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FÜNF WERTVOLLE TIPPS FÜR MEHR KOMFORT UND
WIRTSCHAFTLICHKEIT IM HOMEOFFICE
IN erster Linie möchten sich Berufstätige während des Arbeits-

3 | Die richtige Beleuchtung

alltages wohlfühlen. Auf der anderen Seite sollte aber auch die

Die richtige Beleuchtung ist bei der Arbeitsplatzgestaltung

Wirtschaftlichkeit bei der Wahl der Einrichtung beachtet werden.

nicht zu vernachlässigen. Nur durch ausreichend Licht wird der

Folgende Tipps sollen dazu beitragen, Komfort und Wirtschaft-

Arbeitsbereich nämlich gut ausgeleuchtet. Dadurch wird die Au-

lichkeit im Homeoffice miteinander zu kombinieren:

gengesundheit nicht beeinträchtigt und zugleich kann Helligkeit
der Müdigkeit entgegenwirken. Bei einem Platz am Fenster kann

1 | Komfort

zu viel Helligkeit allerdings auch die Arbeit erschweren. Deshalb

Gönnen Sie sich etwas! Integrieren Sie Ihre Lieblingsbilder und

ist darauf zu achten, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf den

Dekoration ins Homeoffice. Auch eine kleine Kaffee- oder Tee-

Bildschirm einstrahlen und so die Sicht behindern kann. Alterna-

Ecke trägt spürbar zum Wohlfühlen bei. Großen Wert sollten Sie

tiv kann der Standort des Schreibtisches verändert werden oder

auf bequeme Sitzmöbel legen, schließlich verbringen Sie eine

es werden Jalousien oder Vorhänge angebracht.

Menge Zeit darauf. Experimentieren Sie ruhig einmal mit Sitzbällen oder ergonomischen Hockern.

4 | Pflanzen

2 | Stauraum schaffen

platz. Sie sind in der Lage, das Raumklima maßgeblich zu beein-

Pflanzen sorgen für Farbtupfer und mehr Leben am ArbeitsStauraum wird durch Schränke, Regale und Rollcontainer ge-

flussen, und tragen so zu einem verbesserten Wohlbefinden bei.

schaffen. Abschließbare Schränke sind immer dann angebracht,

Es muss ja nicht gleich Dschungel-Feeling aufkommen, aber ein

wenn wichtige Dokumente gut verschlossen oder die Unterlagen

paar ausgesuchte, schöne Pflanzen gehören in jedes Büro.

kindersicher aufbewahrt werden sollen.
Aber auch Regale erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe. Werden

5 | Struktur

Regale in direkter Nähe zum Schreibtisch aufgestellt, dann sind

Alle Einrichtungsgegenstände sollten so strukturiert werden,

Akten und andere wichtige Dinge schnell griffbereit und genau-

dass ein reibungsloser Arbeitsablauf nicht gestört wird. Dazu ge-

so schnell wieder einsortiert. So ist das ungeliebte Thema ‚Ablage‘

hört zum Beispiel, dass die Sitzposition so gewählt wird, dass Sie

ohne großen Zeitaufwand erledigt. Soll das Homeoffice in einen

gerade vor dem Schreibtisch sitzen können. Aber auch die Positi-

anderen Raum integriert werden, dann kann ein Regal als Raum-

on des Regals, des Telefons oder Druckers können für einen rei-

teiler dienen und so optisch den Arbeitsbereich vom privaten Be-

bungslosen Arbeitsablauf entscheidend sein. Alles, was Sie häufig

reich abtrennen.

benötigen, sollte auch in greifbarer Nähe sein.
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TECHNIK UND GADGETS IM HOMEOFFICE

UNSER EXPERTENTIPP

DIE passende technische Ausstattung des
Homeoffices macht das Arbeitsleben leichter
und hält die wichtige Verbindung zu Kollegen,
Kunden oder Mitarbeitern. Hier einige Tipps:
Internetanschluss

 Zusammen arbeiten – egal wo

Ohne ihn geht gar nichts und er hat

Es gibt mittlerweile viele gute

modernes Homeoffice überhaupt erst

Onlinedienste, die es ermöglichen, gemein-

von Dunja Gössl,

ermöglicht. Je schneller, desto besser.

sam an Projekten zu arbeiten, auch wenn

Innenarchitektin

Top-Anschlüsse (oft von den regionalen

man nicht im selben Büro sitzt:

Kabel- oder Glasfaseranbietern) erreichen
Downloadgeschwindigkeiten zwischen
200 und 1.000 Mbit/s. Generell gilt: Achten

Videokonferenzen und Screensharing

Sie auch auf die Uploadgeschwindigkeit
Ihres Anbieters. Sie gibt an, wie schnell
Daten von Ihrem Rechner gesendet werden
können. Für Gewerbetreibende und
Freiberufler werden oft spezielle Tarife
angeboten, die einen schnelleren Upload
bieten als Anschlüsse für Endverbraucher.
 Farbtemperatur der Beleuchtung
Für das Büro bieten sich Leuchtmittel
mit einer kalten Farbtemperatur an. Sie
erhöhen die Konzentrationsfähigkeit und
machen ordentlich wach.

Dokumentenaustausch

„Im Homeoffice sollte es
auch im stressigen
täglichen Business immer
schön aufgeräumt zugehen. Das hilft den Blick auf
das Wesentliche zu konzentrieren und schafft klare
Gedanken.
Schaffen Sie also viele Stauräume und nehmen Sie sich
Zeit für die regelmäßige
Ablage von Dokumenten
und Arbeitsunterlagen.“
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’s
Bunt schmeckt
sser!
gleich noch be

ist nicht nur
Farbiges Gemüse
ckfang.
im Garten ein Bli
die kunterDie Kids werden
eben.
bunten Snacks li

GESUNDE SNACKS AUS DEM GARTEN
Buntes Powerfood schmeckt hervorragend und lässt sich
auch von Gärtner-Neulingen ganz einfach im Pflanzkübel oder im Beet anbauen.
So wird der eigene Garten zur persönlichen Gemüseabteilung.
WAS gibt es Schöneres als einen frischen,
knackigen Salat mit besten Zutaten, frischem Gemüse und duftenden Kräutern
aus dem eigenen Garten. Dabei ist der Anbau von Gemüse in Eigenregie im eigenen
Garten gar nicht so schwer. Auch wenn
man noch blutiger Anfänger ist und eventuell auch nicht sehr viel Platz zur Verfügung steht, kann er mühelos gelingen. Wir
zeigen, wie der Anbau von Gemüse im eigenen Garten funktioniert, welche Gemüsesorten sich hierfür eignen und welche
außergewöhnlichen Gemüsesorten sich
als Blickfang im Garten anbieten.

In das Beet oder in den Kübel?
Auch wenn der sogenannte grüne Daumen nicht vorhanden ist oder noch nicht
entdeckt wurde, kann es gelingen, das

7

ganz eigene Gemüse im Garten anzubauen. Grundfrage: Wie viel Platz habe ich eigentlich für einen Nutzgarten zur Verfügung? Steht nicht genug Platz für größere Beete zur Verfügung, ist der Gemüseanbau in Pflanzkübeln eine gute Alternative. Wenn Sie nicht gerade riesige Rüben
oder großflächig Mais anbauen möchten,
sind Kübel – gerade zum Einstieg in die
Gärtnerei – eine super flexible Lösung.
Man kann den Standort problemlos verändern und so austesten, wo sich die jeweiligen Pflanzen am wohlsten fühlen und
am besten gedeihen. Die Klassiker für den
Pflanzkübel sind Salate. Feldsalat, Rucola
& Co. benötigen wenig Platz und wachsen
schnell.

Jetzt wird’s exotisch und bunt
„Das Auge isst mit“ – so das bekannte
Sprichwort. Und gerade bei Gemüse aus
dem eigenen Garten haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, etwas für Gaumen
und Auge anzubauen. Von vielen klassischen Gemüsesorten wie beispielsweise
Tomaten, Karotten, Kartoffeln oder Mais
gibt es Varianten, die durch ihre ungewöhnliche Farbe ins Auge fallen. Auch für
Kinder ist es immer wieder ein Highlight,
wenn die Tomate in der Frühstücksbox in
der Schule oder dem Kindergarten nicht
klassisch rot, sondern gelb oder sogar
schwarz ist. Und wenn die Kids mal wieder
gegen die Karotten rebellieren, versuchen
Sie es einmal mit der purpurfarbenen
Möhre ... Bunte Gemüsesorten sind oft die
Urformen der heute bekannten Varianten

Spinat. Die Stiele werden klein geschnit-

die Höhe. Gemüsesorten wie Erbsen, Zu-

und oft schwieriger zu bekommen. Fragen

ten, anschließend zusammen mit den Blät-

ckerschoten (eine besonders zarte Art der

Sie doch mal bei der örtlichen Gärtnerei

tern angedünstet und zum Beispiel in ei-

bekannten Erbse) und auch Bohnen benö-

danach oder schauen Sie in einen gut sor-

nen Salat gemischt. Des Weiteren eig-

tigen kaum Platz und eignen sich daher

tierten Onlineshop.

net sich auch das Asiagemüse Pak-Choi

ideal für den Anbau in kleineren Gärten.

für den eigenen Garten. Dieses ist sehr

Zuckerschoten werden, abhängig von der

kältetolerant und wächst ebenfalls sehr

jeweiligen Sorte, von März bis Juni ausge-

Spinat, Mangold und Pak-Choi
Auch Spinat und Mangold können

schnell. Pak-Choi kann auf verschiede-

sät. Hierfür werden zeitlich versetzt (je-

schnell im eigenen Garten angepflanzt

ne Weisen zubereitet werden. In der Ge-

weils nach drei bis vier Wochen) im Beet

werden. Letzterer hat den Vorteil, dass er

müsepfanne aus dem Wok macht er in je-

oder im Topf einige Pflanzreihen angelegt.

verschiedenfarbige Stiele haben kann, wie

dem Fall eine gute Figur, aber auch als Sa-

Auf diese Weise können die Zuckerscho-

zum weiß, gelb, orange oder rot. Dadurch

lat schmeckt er sehr gut. Hierfür werden

ten bis in den Sommer geerntet werden.

wirkt er auch im Blumenbeet nicht wie ein

die jungen Blätter des Pak-Choi bevorzugt.

Erbsen und Bohnen hingegen sind sehr

Fremdkörper, sondern sorgt für einen farbigen Akzent. Geerntet wird er ähnlich wie
der Salat, indem die Blätter und auch die

Gemüsesorten mit besonders
wenig Platzbedarf

Stiele abgeschnitten werden. Zubereitet

Wer nur sehr wenig Platz für den Ge-

wird Mangold auf die gleiche Weise wie

müseanbau hat, der baut ganz einfach in

ergiebig und werden in zahlreichen verschiedenen Sorten angeboten. Wichtig ist
alle drei Gemüsesorten mit einer Rankhilfe zu versehen, damit sie ideal wachsen
können.
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WOHNEN
WIE IN SKANDINAVIEN
Hell, offen und klar: Gestaltung der Wohnräume im Einklang mit der Natur

NATÜRLICH, minimalistisch und flexibel:

nur einige der Fragen, die in den folgen-

auch der Wunsch, im eigenen Heim öfters

So lauten nur einige der Eigenschaften,

den Absätzen diskutiert werden sollen.

einmal für frischen Wind zu sorgen. Der

die einen Wohn- und Einrichtungsstil bezeichnen, der sich gegenwärtig ganz oben
auf der Beliebtheitsskala befindet. Die Re-

Skandinavisches Design
für moderne Wohnungen

skandinavische Wohnstil trumpft hier aufgrund einer minimalistischen Einrichtung,
die sich jederzeit mühelos austauschen

de ist hier natürlich vom skandinavischen

„Der skandinavische Wohnstil verbin-

bzw. um kleine, aber auffällige Elemente

Design, das sich optimal in die aktuellen

det eine klare, transparente Gestaltungs-

bereichern lässt.“ Im Zentrum steht dabei

Strömungen einfügt, die eine Rückbesin-

weise mit ökologischen Elementen. Da-

unweigerlich die Natur, die sich nicht nur

nung auf ursprüngliche Werte sowie ein

mit befindet er sich wie kein anderer Ein-

in den organischen Formen, sondern auch

Leben im Einklang mit der Natur vorschla-

richtungsstil im Einklang mit dem Geist der

in dem Einsatz von Materialien wie Wolle,

gen. Doch was kann man sich unter die-

Zeit.“ Mit dieser Aussage trifft Hanse Haus-

Holz, Bambus und Fell widerspiegelt. Ge-

sem populären Einrichtungsstil eigentlich

Architektin Annette Müller zweifellos ins

mütlichkeit, Ursprünglichkeit und ein gu-

genau vorstellen? Gibt es vielleicht so-

Schwarze. Allerdings ist es sicherlich nicht

ter Schuss Individualität: Das sind die At-

gar markante Kennzeichen? Und lässt sich

übertrieben zu sagen, dass weitere Aspek-

tribute, die die Atmosphäre einer Einrich-

skandinavisches Design auch mit anderen

te für die hohe Popularität des skandinavi-

tung im skandinavischen Stil am besten

Stilrichtungen verbinden und mithilfe von

schen Designs sprechen.

beschreiben. Damit eignet er sich sowohl

DIY-Projekten erweitern und aufwerten?

Annette Müller verweist auf das Maxi-

ausgezeichnet für moderne Stadtwohnun-

Was sind die No-Gos für diese ganz be-

mum an Flexibilität. „In einer zunehmend

gen als auch für das beschauliche Häus-

sondere Form der Einrichtung? So lauten

mobiler werdenden Gesellschaft steigt

chen auf dem Land.   
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UNSER EXPERTENTIPP

Das Licht der Sonne und die Wärme des Holzes:

KENNZEICHEN DES
SKANDINAVISCHEN DESIGNS
von Annette Müller,
Leitung Architektur

„Eine Wohnung im skandinavischen Einrichtungsstil
ist wie eine Ruheoase im
hektischen Alltag. Helle,
freundliche Farben und
natürliche Materialien
holen ein Stück Natur ins
Haus.
Eine wichtige Rolle spielen Pflanzen – ob als
Zimmerpflanze oder
Blumenstrauß, sie sorgen
für gute Laune und angenehme Atmosphäre.“

Das kalte skandinavische Klima bestimmt

richtungsgegenstände, die dem natürlichen

auch den regionaltypischen Einrichtungsstil.

Stil entgegengesetzt sind. Accessoires aus

Denn gerade während der langen grauen Win-

künstlichen und steifen Materialien in grel-

terzeit sind helle und frische Farben ein Muss,

len Farbtönen zerstören die Harmonie. Unna-

um eventuelle Anflüge von Trübseligkeit er-

türlich, unpraktisch und kitschig: Dieses Trio

folgreich zu vertreiben. Warmes Licht spielt

führt die Spitze der Eigenschaften von Ele-

auch eine große Rolle bei der Wahl von Lam-

menten an, die möglichst nicht Einzug in ein

pen. Kerzen tragen noch zu dem gewünschten

in skandinavischem Stil eingerichtetes Haus

Wohlfühl-Effekt bei. Weiße Farben in Kombi-

halten sollten.

nation mit Holzvertäfelungen und Holzfußböden dominieren den skandinavischen Stil,

DIY-Ideen im skandinavischen Stil

der sich schlicht, einfach und zeitlos gibt. Wer

Der skandinavische Stil fördert mit einer

farbliche Akzente setzen möchte, hat hier die

Fülle an DIY-Projekten die Möglichkeit, ohne

Gelegenheit dazu. Bunte Kissen im orientali-

großen finanziellen Aufwand frischen Wind in

schen Stil sowie asiatische Lampen aus Sei-

Ihre Inneneinrichtung zu bringen.

de entfalten in Verbindung mit dem dezenten

Eine interessante Abwechslung für kahle

skandinavischen Design ihre ganze opulente

Wände bietet beispielsweise die Fotowand,

Pracht. Absolute No-Gos sind sämtliche Ein-

bestehend aus überdimensionalen schwarz-
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weißen Bildern. Besonders beliebte Motive
sind hier unter anderem Porträts sowie Naturerscheinungen,

darunter

eindrucksvol-

le Bäume, Pflanzen und Tiere. Einen rustikalen Hingucker bietet zudem eine Holzleiter,
die einen besonders kreativen Ersatz für ein
Regal darstellt. Schräg an die weiße Küchenwand gelehnt und mit einer Blumenvase, ei-

WOHNTRENDS
ONLINE SHOPPEN

nem Sieb oder anderen Utensilien dekoriert,
trägt sie zu der urigen und natürlichen Atmo-

MÖBEL UND ACCESSOIRES IM

sphäre bei.

SKANDINAVISCHEN STIL KÖNNEN

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
sich der skandinavische Stil mühelos mit
schlichten

Einrichtungsgegenständen

SIE BEQUEM ONLINE SHOPPEN,
Z. B. HIER:

aus

Holz und hellen Farben umsetzen lässt.

www.monoqi.com

Selbstgefertigte

www.westwing.de

Accessoires

wie

Spiegel,

Wandbilder und Klangspiele verleihen den
Räumlichkeiten zusätzlichen Charme.

www.ikea.de
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POPCORN-ZEIT IM HEIMKINO
So einfach erleben Sie eindrucksvollen Filmgenuss zu Hause

SAMSTAGABEND ist Kinozeit. Aber anstatt wie bisher
einen Babysitter organisieren zu müssen, in die Stadt
zu fahren, um dann trotz teurer Kinokarten einen ungünstigen Platz auf vollgekrümelten Sitzen zu erhalten, machen Sie es sich einfach auf der heimischen
Couch gemütlich. Ein Heimkino schafft in den eigenen
vier Wänden eine authentische Kinoatmosphäre. Mit
ein wenig Know-how und der passenden Technik rückt
das Kinoerlebnis in greifbare Nähe.

DAS BENÖTIGEN SIE GRUNDSÄTZLICH
FÜR IHR HEIMKINO
Einen passenden Raum
Auch wenn es sicherlich schön ist, für das Heimkino einen völlig separaten Raum zur Verfügung zu haben, ist dies wohl nur in

bietet aktuell die beste Auflösung des Bildes. Das Angebot an
Filmen und Serien im 4K-Standard wird in absehbarer Zeit deutlich steigen.

den wenigsten Häusern der Fall. Aber halb so wild, schon ein normales Wohnzimmer kann man für den perfekten Filmgenuss optimieren.

Beeindruckenden Ton
Erst der richtige Ton macht aus einem normalen Film ein beeindruckendes Erlebnis. Standard ist der sogenannte 5.1-Mehrkanal-

Bequeme Möbel

ton. Dabei besteht das Soundsystem aus einem Center-Lautspre-

Bequeme Sitzgelegenheiten weiß man nicht nur bei Filmen

cher in der Mitte des Bildes, je einem Front-Lautsprecher rechts

mit Überlänge zu schätzen. Ein gemütliches Sofa oder zwei (oder

und links vom Bild sowie je einem Rear-Lautsprecher rechts und

mehr) Sessel sind eine gute Basis für das Heimkino im Wohnzim-

links hinter der Sitzposition. Für die tiefen Töne und den nötigen

mer. Ideal sind Abstellmöglichkeiten in Reichweite für leckere

Wumms bei actionreichen Szenen ist ein Subwoofer zuständig.

Snacks und kalte Getränke.

Steuerzentrale des Soundsystems ist der sogenannte AV-Receiver. Er verteilt das Bildsignal von verschiedenen Bildquellen wie

Atemberaubendes Bild
Das Herzstück des Heimkinos ist der Flachbildfernseher oder

beispielsweise dem Blu-Ray-Player auf den Fernseher und verstärkt die Tonsignale.

ein Video-Beamer mit Leinwand. Auch wenn Geräte mit einer
großen Bildschirmdiagonale mittlerweile erschwinglich werden,

Hochaufgelöste Filme

übertreiben Sie es mit der Größe nicht. Denken Sie daran, dass

Die Zeiten von VHS-Kassetten sind lange vorbei. Auch die DVD

auch im echten Kino die vorderen Plätze direkt vor der riesigen

hat schon wieder ausgedient und bietet nicht mehr die heute be-

Leinwand nicht das beste Bilderlebnis bieten. Generell gilt: Je

nötigte hohe Bildauflösung für Filme. Aktuell werden entweder

höher die Bildauflösung, desto dichter können Sie an der Bild-

Blu-Ray-Player für die CD-ähnlichen Datenträger oder Mediaplay-

fläche sitzen, ohne dass Sie die einzelnen Punkte des Bildes

er zum Streamen von Filmen aus Onlinevideotheken verwendet.

wahrnehmen. Gerade wenn nur wenig Raum zwischen TV-Ge-

Einige – selbstverständlich legale – Onlineanbieter von Filmen

rät und Sitzplatz ist, sollten Sie auf den 4K-Standard setzen – er

und Serien stellen wir auf der nächsten Seite vor.

BEAMER ODER FLACHBILDFERNSEHER?

Vorteile

Vorteile

+	riesiges Bild für realistisches Kinofeeling

+ gutes Bild auch bei Tageslicht

(daher aber eher für größere Räume geeignet)
+ moderne Geräte sind 4K- und 3D-fähig
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+ moderne Geräte sind 4K- und 3D-fähig
+ TV-Tuner meistens integriert
+	Lautsprecher sind integriert

Nachteile

(für optimalen Klang wird ein externes Soundsystem

– nicht tageslichttauglich, Raum muss verdunkelt werden

empfohlen)

– kein TV-Tuner integriert, wird ggf. separat benötigt
– ggf. Lüftergeräusche in leisen Filmszenen hörbar

Nachteile

– es werden immer externe Lautsprecher benötigt

– nur eingeschränkte Kinoatmosphäre

FAZIT: Beamer sind ideal für absolute Cineasten geeignet, die vorwiegend Filme oder Serien sehen und denen es auf das echte Kinofeeling ankommt. Wer häufiger normales Fernsehprogramm, auch tagsüber, und nur ab und zu mal einen Blockbuster sieht, der ist oft mit
einem Flachbildfernseher besser bedient.

KINOFILME BEQUEM ONLINE
AUSLEIHEN

UNSER EXPERTENTIPP

VOR einigen Jahren noch begann der Filmabend mit dem Gang zu Videothek. Heute
beginnt er bequem auf der Couch mit dem
Durchblättern eines Anbieters für VideoStreaming, auch Video-on-Demand genannt.
Große Anbieter in dieser Branche sind beispielsweise Apple mit seinem iTunes Store,
Amazon oder Netflix. Während man bei Apple
pro ausgeliehenem Film bezahlt, bieten Amazon und Netflix Flatrates für unbegrenzten
Filmgenuss an. Vorteil für Amazon: Prime-Mitglieder erhalten automatisch Zugang zu einer großen Sammlung von Filmen, Serien und
Musik.
Apple und Amazon bieten mit dem Apple
TV bzw. Fire TV sogar eigene Mediaplayer an,
mit denen sich Filme, Serien, Musik und andere Inhalte aus der Mediathek auf dem Heimkinosystem abspielen lassen.

von Julian Ankert,
Elektroplaner

„Wer sich aktuell mit neuer
Heimkinotechnik oder
einem Fernseher ausrüstet,
steht vor der Frage: ‚4K oder
noch nicht?‘ Dieser auch als
‚Ultra HD‘ bezeichnete Standard bietet eine noch höhere Auflösung und somit
mehr Bilddetails als die
gängige ‚Full-HD-Auflösung‘.
Auch wenn es noch vergleichsweise wenig Filme in
Ultra HD gibt, wird dies der
Standard der Zukunft sein.“
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DRAUSSEN ISST’S AM SCHÖNSTEN
Schaffen Sie sich Ihr eigenes Feinschmecker-Restaurant unter freiem Himmel

EINE Outdoor-Küche ist für viele Garten-

versierte Feinschmeckerinnen und Fein-

besitzerinnen und Gartenbesitzer ein ge-

schmecker so manche Überraschung be-

heimer Traum. Schließlich gibt es wohl

reithalten. Vom klassischen Grill bis hin

kaum etwas Schöneres, als sich den Ur-

zur komplett ausgestatteten Outdoor-Kü-

laub nach Hause zu holen und mit Freun-

che rankt das Spektrum der Stätten, an de-

den und Familie im eigenen Garten die

nen sich wohlschmeckende Gerichte kre-

warme Jahreszeit zu genießen. Dass da-

ieren lassen. Ähnlich groß ist die Preispa-

bei kulinarische Köstlichkeiten nicht feh-

lette, die vom einfachen Gartengrill bis hin

len dürfen, erklärt sich von selbst. Doch

zur praktischen Küche inklusive Spülopti-

wie sieht die optimale Einrichtung eines

on reicht. Bei der Auswahl kommen viele

Koch- und Grillplatzes im Garten oder auf

unterschiedliche Aspekte ins Spiel. Dazu

der Terrasse eigentlich genau aus?

zählen unter anderem Fragen nach dem

Unentbehrliches, Nützliches und
kleine luxuriöse Extras

Ausmaß der eigenen Kochleidenschaft sowie der Anzahl der zu bekochenden Personen. Auch der Preisfaktor ist nicht zu un-

Einen Großteil seiner freien Zeit im Gar-

terschätzen. Zu einer soliden Grundaus-

ten zu verbringen, liegt im Trend. Entspre-

stattung gehören neben Grillfläche bzw.

chend verlegen viele Menschen ihre Kü-

Kochplatte auch ein funktionaler Arbeits-

che gleich ins Freie und kreieren hier nicht

platz und ein Spülbecken. Idealerweise

nur altbewährte Delikatessen, sondern

sind sämtliche Geräte, Utensilien und Mö-

kulinarische Köstlichkeiten, die selbst für

bel aus robusten, widerstandsfähigen Ma-
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OUTDOOR kochen kann so viel mehr sein als „nur“ grillen. An
einem schönen Sommertag gemeinsam draußen leckere Speisen zubereiten ist wahre Lebensqualität.
Wie wäre es beispielsweise mit einem echten Steinbackofen
im Garten, in dem sich herzhafte Pizza wie in Italien zubereiten
lässt?

terialien gefertigt. Granit, Hartholz und

Geschmack zusammensetzt, geht hier al-

feln, leichter Mayonnaise, Ananaswürfeln,

Edelstahl haben sich hier besonders be-

lerdings verloren. Und mal ehrlich, wer will

Hühnchenstreifen, Sonnenblumenkernen

währt.

darauf schon verzichten?

und frischem Koriander lauten. Schaschlik-

Elektro, Kohle oder Gas?

Grillen und Kochen für Kreative

spieße wiederum lassen sich ausgezeichnet mit Auberginenstreifen, Mangostücken,
Zwiebeln und Ananas garnieren und mit

Kohle ist der unbestrittene Klassiker,

Grillen und Kochen ist eine Kunst, die

wenn es um eine ursprüngliche und mobil

sich besonders durch das Zufügen eige-

einsetzbare Befeuerungsart für den Grill

ner innovativer Ideen unter Beweis stellen

Sie haben Appetit bekommen? Dann

geht. Für die Nostalgiker unter den Grill-

lässt. Dies geschieht beispielsweise durch

verwandeln Sie Ihren Garten bzw. Ihre

freunden gibt es kaum eine angemesse-

die Ergänzung einfacher Grundrezep-

Terrasse in ein wahres Feinschmecker-

ne Alternative zu dem Ambiente und den

te, die die jeweiligen Gerichte wahlwei-

Restaurant unter freiem Himmel!

Ritualen, die mit der Inbetriebnahme ei-

se in exotische oder orientalische Spei-

nes Holzkohlegrills assoziiert werden.

sen verwandeln. Ob mit oder ohne Fleisch,

An zweiter Stelle beliebter Grillmetho-

spielt dabei (fast) keine Rolle. Sogar vege-

den folgt der Gasgrill. Gerade überzeugte

tarische Würste vom Grill können mit

Gourmets schwören auf die erstklassigen

der richtigen Beilage unbekannte Ge

Geschmackserlebnisse, die mit dieser Va-

schmackserlebnisse entfalten. Das Ge-

riante verbunden sind.

heimnis liegt in der Beilage. Serviert in

Schnell, einfach und unkompliziert: So

einem Kürbiskernbrötchen und garniert

könnte die Werbung für das Kochen und

mit einer süß-sauren Sauce aus Tomaten

Grillen mit der dritten Variante lauten. Hier

ketchup, Ananas, Zwiebeln, Curry und

ist lediglich eine ausreichende Stromver-

Chili entsteht hier ein gesunder Hotdog

sorgung erforderlich, um einen Elektrogrill

mit asiatischem Flair. Auch der klassische

in Gang zu setzen. Das für viele unmittel-

Sommersalat lässt sich um exotische Ele-

bar mit dem Grillerlebnis verbundene at-

mente bereichern. Kartoffelsalat einmal

mosphärische Element, das sich unter an-

anders: So könnte die Überschrift für ei-

derem aus einem rauchigen Geruch und

ne gelungene Kombination aus Pellkartof-

Chili und Curry abschmecken.
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DIE SCHÖNSTEN BILDER
ALS ERINNERUNG AN DER WAND
Erst die richtige Anordnung macht aus vielen Einzelbildern ein Gesamtkunstwerk
In Zeiten, in denen mittlerweile selbst die Smartphone-Ka-

dem Computer zu speichern. Also ab an die Wand damit, um den

meras hervorragende Fotos schießen, wird so viel fotografiert

Wohnraum zu verschönen. Aber wie ordnet man die vielen Ein-

wie noch nie zuvor. Aber was macht man mit den schönsten Er-

zelbilder in verschiedenen Formaten eigentlich harmonisch an?

innerungsbildern aus Urlauben, von der Familie oder Feiern mit

Wir zeigen einige Beispiele, wie es funktioniert und worauf Sie

Freunden? Wir meinen, dass es viel zu schade wäre, sie nur auf

achten müssen.

1 | Horizontale Mittelachse

2 | An der Oberkante ausgerichtet

Alle Bilder werden oberhalb und unterhalb einer horizontalen

Diese Methode ist ein Klassiker. Die obere Kante aller Bilder

Achse ausgerichtet. Hoch- und Querformate können gut mitein-

befindet sich auf einer Höhe. Besonders spannend sieht es aus,

ander kombiniert werden, der Anzahl der Bilder sind kaum Gren-

wenn die Formate und Größen sehr unterschiedlich sind. Natür-

zen gesetzt.

lich ist auch die Ausrichtung an der Unterkante der Bilder möglich.
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3 | Treppauf oder treppab
Bilder werden zwischen zwei schrägen Achsen arrangiert. Wichtig ist, dass keine
Ecke eines Bildes über die Achse hinausragt, sonst wirkt es nicht harmonisch. Diese
Methode ist natürlich für Treppenhäuser hervorragend geeignet.

4 | Quadrate im Quadrat
Viele kleine Bilder mit gleicher Kantenlänge werden zu einem großen Quadrat angeordnet.

UNSER EXPERTENTIPP

3 x 3 Bilder wirken sehr angenehm,
bei einer größeren Anzahl wird es
schnell unruhig.

5 | Quadratisch, praktisch
von Dunja Gössl,
Innenarchitektin

Alle Bilder werden zu einem
großen Quadrat angeordnet. Kombinieren Sie kleine und große Bilder im Hoch- und Querformat für
mehr Abwechslung.

6 | Senkrechte Achsen
Ordnen Sie zuerst Bilder unterschiedlicher Formate zu Rechtecken an. Mehrere dieser Rechtecke werden nun wieder zu einem
noch größeren kombiniert. Ist zwar
relativ aufwendig, sieht jedoch im
fertigen Zustand sehr eindrucksvoll aus.

„Bevor Sie der Wand
mit Schrauben und
Akkuschrauber zu Leibe
rücken, machen Sie eine
Trockenübung.
Schneiden Sie aus Papier
Rechtecke entsprechend der
Größe Ihrer Bilderrahmen
aus und kleben Sie sie mit
wiederablösbarem Klebeband an die Wand.
So können Sie verschiedene
Arrangements austesten
und sich dann für Ihre
Lieblingsversion entscheiden.“

COOLE KÜCHENHELFER
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Witzig anzusehen und praktisch im Alltag

Spaß am wilden Essen
Mit Essen spielt man natürlich nicht,
aber es sollte doch trotzdem Spaß machen, oder? Witzige Teller mit wilden Tiermotiven laden zum lustigen Anrichten und
Dekorieren der Mahlzeit ein.


www.radbag.de // ca. 15 € pro Stück

Salt & Pepper
Als Leuchtmittel sind die alten Glüh-

Krasse Kresse

birnen zwar längst abgelöst, in Form von

Sprossen sind gesund und mittlerweile in vielen Supermärkten bereits vorgezogen

Salz- und Pfefferstreuern machen sie aber

zu bekommen. Meistens sind die Verpackungen jedoch nur wenig dekorativ. Besser

weiterhin eine gute Figur.

ist da das Mini-Beet, in das die Pflanzschalen mit den Sprossen perfekt hineinpassen.



www.radbag.de // ca. 13 € pro Set



www.radbag.de // ca. 60 €

wohne
n
leben
lifestyl
e
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Alle Abbildungen: www.radbag.de

R2D2 und R2Q5
Salz- und Pfefferstreuer für echte
Star  Wars-Fans. Im selben Stil sind
auch Eierbecher, Keksdosen und Ähnliches erhältlich.
 www.radbag.de // ca. 30 € pro Set

Smarter Wasserkocher
Ein Wasserkocher mit WLAN?! Gibt
doch nichts, was es nicht gibt ...
Einfach in der dazugehörigen Smartphone-App die gewünschte Wassertemperatur wählen und schon brodelt es im
Wasserkocher. www.radbag.de // ca. 170 €

Hinter Schloss und Riegel
Jetzt nascht einem endlich niemand mehr die leckere Schokocreme
weg.

Küchenpinsel mal anders

www.radbag.de // ca. 10 €

KÜCHENGADGETS ONLINE

O’zapft ist

Der Back- und Kochpinsel in Form und

Melone aushöhlen, Zapfhahn ein-

Farbe eines Textmarkers ist der Hingucker.

schrauben und mit dem Lieblingscock-

www.coolstuff.de

Geht garantiert in keiner Schublade verlo-

tail füllen. Fertig ist der coole Getränke-

www.design-3000.de

ren.

spender.

www.radbag.de // ca. 15 €

www.radbag.de // ca. 18 €

www.radbag.de

Leckere bunte O
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    Gesundes Essen, das schmeckt und Spaß macht

Basteln
mit
n
r
e
d
n
i
K

ERDBEER-OKTOPUS

TRAUBEN-IGEL

OBST und Gemüse sind richtig gesund

ne Tierchen zu und setzt alles auf ei-

für deinen Körper und sie versorgen dich

nem Teller zu der Figur zusammen. Falls

mit vielen wichtigen Vitaminen und Nähr-

du im Umgang mit dem Messer noch

stoffen. In Supermärkten und auf dem

nicht geübt bist, lass dir von einem Er-

Wochenmarkt findest du das ganze Jahr

wachsenen beim Zuschneiden helfen.

über eine große Auswahl an leckeren Sor-

Für einige Tiere brauchst du Hilfsmittel

ten. Mit ein bisschen Phantasie kannst

wie beispielsweise Zahnstocher. So hal-

 Birnen

du aus Obst und Gemüse lustige Figu-

ten die Einzelteile besser zusammen. Für

Äpfel

ren basteln – schön als witzige Dekorati-

die Augen der Tierchen kannst du entwe-

Weintrauben

on zum nächsten Frühstück oder für die

der Rosinenstücke oder auch die kleinen

Mandarinen

Brotbox zur Schulpause. Was du genau

lustigen Wackelaugen aus dem Bastella-

Erdbeeren

bastelst, ist ganz deiner Phantasie über-

den verwenden.

Melonen

Was du für die lustigen
Obst-Tierchen brauchst
OBST UND GEMÜSE:

Möhren

lassen, Hauptsache, es wird bunt. Schau
doch beim nächsten Einkauf mal nach,

Was immer du auch Lustiges bastelst,

welche Obst- und Gemüsesorten du be-

denke bitte daran, dass Obst und Gemüse

kommen kannst, und suche dir aus, was

wertvolle Lebensmittel sind, die nicht ver-

Obstmesser und Schneidebrett

dir gefällt.

schwendet werden sollen. Also, nach dem

Zahnstocher

Basteln alles schön aufessen.
Anschließend schneidest du aus dem
Obst und Gemüse die Einzelteile für dei-

WERKZEUG UND DEKO:

Rosinen für die Augen
 Wahlweise fertige Wackelaugen

Viel Spaß und guten Appetit!

aus dem Bastelladen

         

e Obst-Tierchen
          Lass deiner Phantasie freien Lauf
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MANDARINEN

-KÜKEN

MANDARINEN-FISCH

TRAUBEN-RAUPE

ORANGEN-EULE

MELONEN-SC

HWEINCHEN

BIRNEN-BÄR

LASS deiner Kreativität freien Lauf. Bestimmt fallen dir
noch viele weitere lustige Tiere ein, die du aus Obst und
Gemüse basteln kannst. An unseren Beispielen kannst
du dir schon mal ein paar Ideen holen.

TIPPS UND TRICKS
FÜR DEN ALLTAG
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Machen Sie sich das Leben ein wenig einfacher und schöner
Das, was früher der gute Rat der Eltern
oder Großeltern rund um Themen wie Haushalt, Finanzen oder den Alltag war, heißt
heute ganz stylish „Life Hack“. Wie auch immer man es nennt, es geht darum, die Probleme des täglichen Lebens auf meist ungewöhnliche Art zu lösen und dadurch die eigene Produktivität zu steigern, seine Finanzen zu optimieren oder einfach nur das Leben mal wieder ein wenig angenehmer zu
gestalten.
Wir stellen einige Life Hacks vor, vielleicht können sich ja auch die Eltern oder
Großeltern noch etwas Neues abschauen ...

KLEINE KUNSTWERKE
HALTBAR MACHEN

ROST LÖSEN MIT COLA

Kinder lieben es zu malen und die selbst-

Cola hat nicht gerade den Ruf, eines der gesündesten Getränke zu sein. Schuld

erstellten Kunstwerke anschließend an die

daran ist neben dem hohen Zuckergehalt auch die enthaltene Phosphorsäure, die

Eltern zu verschenken. Aber leider verwi-

beispielsweise Zähne angreifen kann. Diese Eigenschaft der Cola kann man sich je-

schen und verblassen die Zeichnungen mit

doch zu Nutze machen: Cola eignet sich hervorragend als Rostlöser.

Bunt- oder Bleistiften relativ schnell. Abhilfe schafft hier ganz einfach Haarspray! Ein-

Einfach verrostete Teile, beispielsweise vom Fahrrad, über Nacht in Cola einle-

fach eine dünne Schicht davon auf die Bil-

gen und am nächsten Tag mit einem Küchentuch abreiben. Ein großer Teil des Rosts

der aufsprühen und schon sind die Farbpig-

wird sich jetzt bereits gelöst haben, verbleibende Flecken können noch mit Stahl-

mente auf dem Papier fixiert. Wer es noch

wolle nachbehandelt werden. Größere Teile werden einfach über Nacht mit einem

professioneller machen möchte, der greift

colagetränkten Lappen umwickelt. Natürlich ist dieser Trick nicht für ganz hartnäcki-

zu speziellem Versiegelungslack aus dem

ge Rostfälle geeignet, aber als Hausmittel für kleinere Rostprobleme durchaus gut

Laden für Künstlerbedarf.

anwendbar.
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Der Bauratgeber rund um das Fertighaus
Verfügbar als App, auf Facebook und als Blog

www.baumentor.de

Ein echter Insider-Tipp: BauMentor ist eine speziell für Bauherren entwickelte

facebook.com/BauMentorde

Plattform rund um die Themen Bauen und Wohnen. Von den verschiedenen Fördermöglichkeiten über Energiestandards bis hin zu dem Bau eines Fertighauses

instagram.com/baumentor_de

im Speziellen – BauMentor ist ein hilfreicher Ratgeber für angehende und bestehende Bauherren, der Ihnen sowohl während als auch nach der Bauzeit zur Seite
steht. Neben der offiziellen Seite www.baumentor.de ist der Ratgeber auch auf
Facebook zu finden und als App verfügbar.

twitter.com/baumentor
Download Google Play Store
Download App Store
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ONLINE-REZEPTE:
IMMER ERST DIE KOMMENTARE LESEN
Seiten mit Koch- und Backrezepten

bevor Sie ein Rezept nachkochen. Es

gehören zu den beliebtesten Angebo-

kommt immer wieder vor, dass sich

ten im Internet. Großer Vorteil: Die Nut-

Fehler in die Rezepte eingeschlichen

zer können selber ihre besten Rezepte

haben – fällt anderen Nutzern dieses

einstellen und so mit anderen Kochbe-

auf, wird häufig ein entsprechender

geisterten teilen. Auf den meisten Re-

Kommentar hinterlassen. So können

zeptseiten können die Besucher die

Sie denselben Fehler vermeiden. Auch

Rezepte kommentieren und bewer-

leckere Variationen zu den Rezepten

ten. Und genau diese Kommentare soll-

stehen oft in den Kommentaren. Vorher

ten Sie zumindest einmal überfliegen,

lesen lohnt sich also.

LIMO HÄLT SCHNITTBLUMEN
FRISCH
Schnittblumen machen sich toll als

ben Zweck. Durch den hohen Zucker-

Tischdeko und holen ein wenig Natur

gehalt bleiben die Blumen länger frisch.

ins Haus. Leider hält die Blütenpracht

Einfach einen guten Schuss Zitronen

oft nicht lange an, da der Pflanze im

limo (vorher die Kohlensäure verflie-

Wasser die nötigen Nährstoffe fehlen.

gen lassen) zum Blumenwasser ge-

Wenn mal keines dieser kleinen Nähr-

ben. Natürlich ginge auch Orangenlimo,

stoff-Päckchen vom Floristen vorhan-

sieht aber eventuell in Glasvasen etwas

den ist, erfüllt süße Limonade densel-

unappetitlich aus.

BAR ZAHLEN SPART GELD
Das moderne „Plastikgeld“ in Form von ECoder Kreditkarten ist schon praktisch. Einfach an
der Kasse vorzeigen, PIN eingeben oder unterschreiben und schon sind die Einkäufe bezahlt.
So schön das auch ist, leider birgt dies die Gefahr,
dass man mehr ausgibt, als man eigentlich möchte (oder sollte). Und das sieht man dann meistens
erst auf dem nächsten Kontoauszug oder der Kreditkartenabrechnung. Bezahlt man hingegen mit
Bargeld, hat man einen viel direkteren Bezug zum
Geld und sieht genau, wie viel davon bereits ausgegeben ist.
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FLEISCHSPIESSE
LEICHTER DREHEN

SPAGHETTI
STATT
STREICHHOLZ
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Kerzen in tiefen Windlichtern aus Glas lassen
sich mit normalen Streichhölzern oder Feuerzeu-

Da hat man (meistens Mann) sich so

cke gleichmäßig, rutschen durch oder fal-

gen oft nur schwer erreichen und das Anzünden

große Mühe gegeben saftiges Fleisch

len vom Spieß. Damit das nicht passiert,

wird zur (manchmal schmerzhaften) Glückssache.

und knackiges Gemüse immer abwech-

nehmen Sie einfach zwei der Metall- oder

Eine Lösung für dieses Problem liegt in fast jeder

selnd auf dem Spieß zu arrangieren und

Holzspieße pro Fleischspieß. Der zwei-

Küche: Spaghetti! Die ungekochten Nudeln lassen

kaum muss man den Spieß zum ersten

te Spieß sorgt dafür, dass alles schön in

sich anzünden und glimmen gerade genug, um

Mal auf dem Grill drehen, kommt die Er-

Form bleibt und sich der gesamte Spieß

damit die Kerze zu entzünden. Schon ein einzel-

nüchterung: Es drehen sich nicht alle Stü-

gleichmäßig am Stück wenden lässt.

ner Spaghetto reicht dabei für viele Kerzen.

SO HALTEN
FAHRRADREIFEN
LÄNGER
Während es beim Auto fast normal
ist, beim Reifenwechsel die Räder zwischen Vorder- und Hinterachse gelegentlich zu tauschen, um eine gleichmäßige Abnutzung zu gewährleisten,
nutzt diesen Trick beim Fahrrad kaum
jemand. Doch: Auch beim Fahrrad sind
die beiden Reifen unterschiedlich stark
belastet und der Verschleiß somit nicht
gleichmäßig. Deshalb einfach in regelmäßigen Abständen die Reifen zwischen Vorder- und Hinterrad tauschen
und auf korrekten Luftdruck achten.
Passen Sie auf, dass die richtige Laufrichtung der Reifen beibehalten wird.
Die Laufrichtung ist in der Regel mit
einem Pfeil auf der Seite der Reifen
markiert.

HUNDEHAARE IM AUTO
ENTFERNEN
Hunde hinterlassen ihre Haare einfach überall – natürlich auch auf der Couch und im Auto.
Versuchen Sie mal Folgendes: Ziehen Sie einen
Gummihandschuh an und streichen Sie damit
über die Autositze. Die Hundehaare werden am
Handschuh hängen bleiben und können so leicht
entfernt werden. Ein feuchter Handschuh verstärkt den Effekt.
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IMMER AUF ACHSE
FÜR DIE HANSE HAUS-BAUHERREN
Kundenbetreuung geht bei uns weit über den Einzug hinaus
EXPERTENINTERVIEW

Die Kundendienstabteilung von Hanse Haus

ter, das neu eingestellt werden muss. Auch Si-

kümmert sich auch nach dem Einzug der Bau-

likonfugen, die ausgebessert werden müssen,

herren ins neue Zuhause um das Haus. Ein

oder Heizungsservice gehören dazu.

wertvoller Service, den Hanse Haus-Kunden
sehr zu schätzen wissen. Wir trafen Christoph
Kessler, Leiter des Hanse Haus-Kundendienstes, und sprachen über seine Arbeit.

Warum setzt Hanse Haus auf einen werkseigenen Kundendienst?
Ein Kundendienstmonteur muss ein echter
Alleskönner sein und das Haus und seine Bau-

Wann darf ich als Bauherr den Hanse  HausKundendienst rufen?
mit Christoph Kessler,
Leiter Kundendienst

„Unsere Kundendienstmonteure sind echte Alleskönner,
die ein Hanse-Haus in- und
auswendig kennen. Dadurch
können sie im Servicefall
optimal reagieren und unkompliziert helfen. Oft haben
sie selbst viele Jahre lang
Hanse-Häuser montiert –
beste Voraussetzungen also.“

weise in- und auswendig kennen. Nur so ist es
gewährleistet, dass das Problem der Bauherren

Christoph Kessler: Grundsätzlich immer

schnell und unkompliziert behoben wird. Unse-

dann, wenn bei Leistungen, die im Rahmen

re Kollegen im Kundendienst haben oftmals vie-

des Bauvorhabens von Hanse Haus erbracht

le Jahre als Monteur bei Hanse Haus gearbeitet.

wurden, Servicearbeiten durchgeführt werden

Selbst Hanse-Häuser montiert zu haben ist eine

müssen. Innerhalb von fünf Jahren ab der Haus-

ideale Voraussetzung, um im Servicefall optimal

übergabe werden diese Arbeiten in der Regel

reagieren zu können. Hanse Haus ist übrigens

von der Gewährleistung abgedeckt. Aber auch

einer von nur wenigen Fertighausanbietern, die

nach dieser Zeit sind wir gerne Ansprechpart-

einen werkseigenen Kundendienst vorhalten.

ner rund um notwendige Arbeiten am Haus.
Das heißt also auch, dass ein Bauherr, der
Was sind typische Kundendienstarbeiten?

den Hanse Haus-Kundendienst bestellt, di-

Wenn unser Kundendienstteam zu unseren

rekt mit einem Hanse Haus-Mitarbeiter ver-

Bauherren ausrücken muss, dann glücklicher-

bunden ist?

weise meistens wegen kleinen Wartungsar-

Genau, jede Kundendienstanfrage wird

beiten oder Schönheitsreparaturen. Einer der

zentral von uns in Oberleichtersbach bear-

Klassiker ist eine Terrassentür oder ein Fens-

beitet. Kunden haben also den direkten Draht
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Ihr direkter Draht
zu Hanse Haus
Achim Klöhr, Martin Gutermuth, Marco Heil, Christiane Kleinhenz, Christina
Ziegler, Stefanie Dorn (v. li.
n. re.) sind Ihre Ansprechpartner im Kundendienst
von Hanse Haus. Sie koordinieren alle Kundendienstanfragen und stimmen die Termine mit den
Bauherren ab.

zu einem Ansprechpartner, der auch so-

Ab welchem Zeitpunkt ist die Abtei-

Auch wenn wir gerne jedes Problem

fort auf die digitale Bauakte des Bauvor-

lung Kundendienst für das Haus der Bau-

sofort lösen würden, ist es natürlich

habens zugreifen kann.

herren zuständig?

wichtiger, eine ausgefallene Heizung

Bis zur Hausübergabe ist der Hanse

wieder in Gang zu bringen als ein klem-

Haus-Bauleiter der zentrale Ansprechpart-

mendes Fenster neu einzustellen. Ge-

ner für die Bauherren. Direkt nach der of-

meinsam mit unseren Kunden stimmen

Zu jedem unserer gebauten Häuser

fiziellen Übergabe des Hauses an die Bau-

wir dann einen Kundendiensttermin ab –

speichern wir alle Details zentral auf ei-

herren wechselt die Zuständigkeit zum

generell gilt: je wichtiger, desto schnel-

nem eigenen Server ab. Dazu gehören bei-

Kundendienst.

ler.

Stichwort „digitale Bauakte”, was heißt
das genau?

spielsweise sämtliche Planungsunterlagen, Informationen über die Ausstattung,
Details zu Haus- und Heiztechnik, verwen-

Wie lange dauert es, bis der Kundendienst kommt?

Sonntagmorgen, draußen friert es und
die Heizung streikt ... Was nun?

dete Baumaterialien und einiges mehr.

Das lässt sich so pauschal nicht sa-

Für solche Notfälle haben wir bei Han-

Soll nach vielen Jahren einmal etwas am

gen. Jede Kundendienstanfrage wird von

se Haus einen Heiztechnik-Notdienst ein-

Haus umgebaut oder erneuert werden,

uns werktags innerhalb von höchstens

gerichtet. Hier ist auch an Wochenenden

kann auf die digitale Akte zurückgegriffen

24 Stunden beantwortet und wir nehmen

und Feiertagen einer unserer Kollegen aus

werden. Ein wertvoller Service, der bei ei-

dann direkt Kontakt mit den Bauherren

der Abteilung Haustechnik erreichbar, der

nem konventionell gemauerten Haus, an

auf. Natürlich müssen wir anschließend

entweder direkt telefonisch mit Know-

dem viele unterschiedliche Firmen betei-

festlegen, mit welcher Priorität die jeweili-

how zur Seite stehen kann oder Hilfe vor

ligt waren, schwer vorstellbar ist.

ge Anfrage zu behandeln ist.

Ort koordiniert.
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So erreichen Sie den Hanse Haus-Kundendienst
Telefonisch: 09741 808-110 (werktags von 8 bis 17 Uhr)
Online-Kontaktformular: kundendienst.hanse-haus.de
E-Mail: kundendienst@hanse-haus.de
Heizungsnotdienst: 09741 808-110
(an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr)

28

WOHNBLOGS IM INTERNET
Inspiration zum Einrichten ganz einfach per Mausklick

ALS Inspiration in puncto Wohnen und Einrichten dienen heutzu-

in den Wohnungen von Freunden oder sogar Promis. Wir stel-

tage nicht mehr nur die vielen Wohnzeitschriften aus dem Kiosk,

len Blogs vor, die solche Einblicke ermöglichen und damit An-

sondern mehr und mehr auch Internet-Blogs. Hier stellen meist

regungen für die Einrichtung der eigenen Wohnräume bieten.

Privatpersonen ihre eigenen Wohnungen vor oder sind zu Gast

Lesen lohnt sich – klicken Sie mal rein ...

THESELBY.COM
DER Blog auf theselby.com wird vom
US-Blogger Todd Selby betrieben und ist
einer der weltweit bekanntesten Wohnund Einrichtungsblogs mit einem unglaublich großen Repertoire an Beiträgen und
Ideen.

Was uns besonders gefällt:
Todd Selby ist mit seinem Blog zu Gast in
diversen Wohnungen und zeigt, wie die
Bewohner sich eingerichtet haben. Dazu
besucht er auch diverse Prominente wie
Karl Lagerfeld oder Philippe Starck.
Mit der Suchfunktion des Blogs kann man
ganz einfach nach der Stadt oder den Berufen der Bewohner der vorgestellten
Wohnungen suchen.

Fazit:
Pflichtlektüre für alle, die beim Thema
Wohnen ein wenig über den Tellerrand
hinausblicken möchten. Naturgemäß lässt

Unbedingt lesen: Todd Selby zu Gast bei

sich nicht jede Wohnidee aus dem Blog
zu Hause umsetzen, aber er bietet gute

Modeschöpfer Karl Lagerfeld

Inspiration. Geschrieben ist der Blog auf

http://theselby.com/galleries/karl-lagerfeld-at-his-atelier-in-paris

Englisch, aber die Bilder sagen ja eh mehr
als tausend Worte.

Designer Philippe Starck
http://theselby.com/galleries/philippe-starck-jasmine-starck-2
REM-Sänger Michael Stipe
http://theselby.com/galleries/thomas-dozol-michael-stipe
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ANNABLOGIE.DE
AUF annablogie.de bloggt Anna über die Einrichtung ihrer eigenen Wohnung. Und da Anna
offenbar gerne mal umräumt, neu streicht und
umdekoriert, gibt es hier eine Menge zu lesen.

Was uns besonders gefällt:
Die Themen sind sehr vielseitig, es
geht im Blog um Möbel, Dekoration und
Wohnaccessoires. Dabei muss es nicht unbedingt Neuware sein, sondern es wird auch
receycelt und upgecycelt.

Fazit:
Auf diesem Blog kann man problemlos
mehrere spannende Stunden verbringen
und sich durch die vielen Artikel klicken.
Zu den meisten vorgestellten Utensilien
sind praktischerweise die Bezugsquellen
angegeben, sodass man sich auf Wunsch

IKEAHACKERS.NET

die Lieblingsstücke gleich bestellen kann.
Im Bereich DIY werden Projekte zum
Selbermachen vorgestellt.

IM Blog ikeahackers.net dreht sich alles um
die Möbel des beliebten schwedischen Möbelhauses.
Was uns besonders gefällt:
Es geht nicht um das bloße Einrichten mit
Billy & Co, sondern darum, was man aus den
Möbeln und Accessoires Tolles machen kann.
Es gibt für unzählige Möbelstücke Vorschläge,
wie man sie umbauen, zweckentfremden
oder erweitern kann.
Praktisch: Die einzelnen Bastelvorschläge
sind nach Kategorien geordnet, sodass man
sich beispielsweise ganz einfach alle Hacks
zum Thema Wohnzimmer heraussuchen kann.
Über die Suchfunktion kann man gezielt Vorschläge zu bestimmten IKEA-Produkten recherchieren.

Fazit:
Obwohl auch dieser Blog englischsprachig ist,
sprechen die Bilder und vor allem die Videos
für sich. Alles wird gut und nachvollziehbar erklärt. Achtung ist bei den Maßangaben
geboten, diese sind meist nicht im metrischen System, sondern in Zoll angegeben.

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!

Bestimmt kennen Sie das auch: Sie pla-

reits mit Hanse Haus gebaut haben, und

nen eine größere Anschaffung und infor-

lassen sich von den guten Erfahrungen

mieren sich im Internet oder in Zeitschrif-

begeistern. Kennen Sie auch einen Bau-

ten, welches Produkt am besten zu Ihnen

interessenten, dem Sie Hanse Haus als

passt. Sind Sie da nicht auch dankbar für

Baupartner empfehlen möchten? Dann

den Erfahrungsbericht eines Freundes, der

füllen Sie einfach die beiliegenden Post-

ein solches Produkt bereits nutzt und Ih-

karten aus und senden Sie uns diese

nen aus erster Hand berichtet? So geht es

zurück. Sobald Ihre Empfehlung zu einem

vielen unserer neuen Kunden auch. Sie

vorbehaltsfreien Vertrag mit Hanse Haus

vertrauen auf die Empfehlung von Freun-

führt, erhalten Sie eine tolle Prämie im

den, Verwandten oder Kollegen, die be-

Wert von 750 Euro. Das lohnt sich!

