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druckfrisch liegt sie vor Ihnen, die neues-

te Ausgabe unseres Magazins für Hanse Haus- 

Bauherren. Hinter jedem Bauvorhaben von uns 

steckt eine ganz eigene Geschichte – in unse-

rer neuen Serie „Hausbesuch“ möchten wir sie 

erzählen. Den Anfang macht ein junges Bau-

herrenpaar aus Osthessen, das uns über seinen 

Weg zum eigenen Zuhause von Hanse Haus 

berichtet hat. 

In diesem Jahr hat Hanse Haus wieder zwei 

neuen Musterhäuser eröffnet, weitere sind be-

reits geplant. In einem Blick hinter die Kulis-

sen erzählen wir, wie wir bei der Planung eines 

neuen Musterhauses vorgehen und warum da-

für das Fachwissen aus den unterschiedlichs-

ten Abteilungen benötigt wird. Dazu kommen 

auch in dieser Ausgabe wieder viele Themen 

rund um das eigene Zuhause und den Garten 

sowie Tipps und Tricks für einen angenehme-

ren Alltag. 

Nachdem Hanse Haus bereits im letzten 

Jahr als Preisträger für den großen Preis des 

Mittelstandes ausgezeichnet wurde, sind wir 

vom Landkreis Bad Kissingen erneut für den re-

nommierten Wirtschaftspreis nominiert wor-

den – bereits zum 3. Mal in Folge! Ob sich al-

le Kollegen bei Hanse Haus erneut über einen 

Preis freuen dürfen, erfahren Sie spätestens in 

der nächsten Ausgabe des Kundenmagazins. 

Mit den besten Grüßen

Marco Hammer

Geschäftsführer

LIEBE LESERINNEN UND LESER,



OFFIZIELLE Übergabe des Platin-Zertifikats am Mus-

terhaus Fellbach. Bild oben, von links nach rechts: 

Hanse  Haus-Vertriebsleiter Wolfgang Friedel, Hanse   

Haus-Nachhaltigskeitsbeauftragter Dieter Bienmüller,  

Geschäftsführer der DGNB Johannes Kreißig, Hanse   

Haus-Fachberater Karl Stübbe.

IN der letzten Ausgabe dieses Magazins 

konnten Sie an genau dieser Stelle ei-

nen Bericht über die Auszeichnung un-

seres Musterhauses in Günzburg mit dem  

DGNB-Zertifikat in Gold lesen. Kaum war 

die Druckerschwärze trocken, durften wir 

uns schon über die nächste, noch höhere 

Auszeichnung für Nachhaltigkeit freuen: 

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-

ges Bauen (DGNB) hat unser neues Mus-

terhaus „Variant 198“ in Fellbach genau 

unter die Lupe genommen und mit dem 

höchstmöglichen Nachhaltigkeitszertifikat 

in Platin ausgezeichnet! 

Für die Bewertung betrachtet die DGNB  

die Qualität nach 32 Kriterien in den The-

menfeldern Ökologie, Ökonomie, Sozio-

kultur/Funktion, Technik und Prozesse. Da-

mit werden einerseits Umwelt-, Kosten- 

und Nutzeraspekte gleichgewichtet be-

trachtet. Außerdem wird eine aussagekräf-

tige Bewertung der Gesamtperformance 

des Gebäudes erstellt. Die DGNB verpflich-

tet sich den Umweltschutz, Gesundheits-

schutz und soziokulturelle Ziele zu fördern. 

Ein wesentliches Ziel der DGNB ist es, die 

gebaute Umwelt so zu planen, zu betrei-

ben und zu nutzen, dass die Interessen der 

nachfolgenden Generationen nicht darun-

ter leiden – dies jedoch, so weit wie mög-

lich, ohne die Interessen der heutigen Ge-

neration einzuschränken.

PLATIN FÜR NEUES MUSTERHAUS
Hanse Haus wird von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 

für sein Engagement mit dem höchsten Zertifikat ausgezeichnet
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DIE Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) verpflichtet sich den 

Umweltschutz, Gesundheitsschutz und soziokulturelle Ziele zu fördern. Ein we-

sentliches Ziel der DGNB ist es, die gebaute Umwelt so zu planen, zu betreiben 

und zu nutzen, dass die Interessen der nachfolgenden Generationen nicht darun-

ter leiden – dies jedoch, so weit wie möglich, ohne die Interessen der heutigen 

Generation einzuschränken.
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Seit 2007 setzt sich die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen dafür 

ein, Nachhaltigkeit auf der Basis von messbaren Qualitätsstandards in der 

Bau- und Immobilienbranche zu etablieren. Als unabhängige Non-Profit-

Organisation zählt der DGNB e. V. mehr als 1.200 Mitgliedsorganisationen, 

die die gesamte Wertschöpfungskette der Branche abbilden. Alle Angebote 

der DGNB basieren auf den Ergebnissen der ehrenamtlichen Gremienarbeit 

des DGNB Vereins. 

Das DGNB Zertifikat zur Planung, zum Bau und zum Betrieb nachhaltiger 
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Das Zertifi zierungssystem der DGNB 
für nachhaltige Einfamilienhäuser

Geprüfte Qualität: für die Umwelt, 

für Wohnkomfort & Wirtschaftlichkeit

Umwelt
   Energieeffizienz

   CO2 Bilanz

   Recyclingfähigkeit

Gesundheit & Komfort
    Schadstofffreie Bauprodukte

   Gesunde Innenraumluft 

   Licht- und Beleuchtungskomfort

   Raumakustik und Schallschutz

   Steuerungskomfort

   Grundrissqualität

   Barrierefreiheit

Wirtschaftlichkeit
   Reduzierte Betriebskosten

   Kosteneffiziente 
Herstellung

   Marktfähigkeit

   Geprüfte Qualität – 
sichere Investition

Sicherheit
   Einbruchsicherheit

   Schutz vor Witterungs-
einflüssen

   Brandschutz

Mit 

geprüfter 

Qualität.

Alle Grafiken: © DGNB



22

AUF den Tag genau ein Jahr ist es her, dass 

Ann-Kathrin und Stefan Keller ihr neues 

Zuhause beziehen konnten. Raus aus der 

Mietwohnung und endlich in die eigenen 

vier Wände – das war das Ziel der beiden 

jungen Bauherren. Dass es aber ein Fer-

tighaus (und sogar eines von Hanse Haus) 

sein würde, das stand erst später fest. 

„Zuerst haben wir uns auf dem Markt 

für Bestandsimmobilien umgesehen“, er-

zählt Stefan Keller, „schließlich bekommt 

man da auch gleich das Grundstück dazu 

und kann die Kosten besser einschätzen – 

so dachten wir zumindest am Anfang.“ 

Schnell wurde jedoch klar, dass es in 

der gewünschten Region im Osten von 

Hessen keine Häuser gab, die den beiden 

gefallen haben. „Die Hausgröße, die Lage, 

die Raumaufteilung und die Optik der an-

gebotenen Häuser hat für uns nie wirk-

lich gepasst. Wir hätten viele Kompro-

misse eingehen müssen und hätten trotz-

dem nicht unser Traumhaus bekommen“, 

so Ann-Kathrin Keller über die Haussuche. 

Da auch die Energiestandards der Häuser 

meistens indiskutabel waren, entschloss 

man sich das eigene Zuhause neu zu  

bauen. 

Die Suche nach einem geeigneten 

Grundstück ging glücklicherweise er-

staunlich schnell. „Wir wissen beide aus 

unserer Kindheit, wie schön das Leben im 

ländlichen Bereich ist. Für uns kam daher 

nichts anderes in Frage“, erzählt die Bau-

herrin über die Wahl des Bauplatzes und 

ergänzt: „Am Ortsrand meines Heimatdor-

fes haben wir ein Grundstück gefunden, 

das sofort perfekt gepasst hat.“

GENAU UNSER ZUHAUSE
 Hausbesuch bei den Hanse Haus-Bauherren Ann-Kathrin und Stefan Keller
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Besser gesagt, es „hätte“ gepasst. Denn leider war 

es bereits von anderen Bauherren reserviert. „Wir wa-

ren schon dabei, uns bei der Gemeinde nach alternati-

ven Grundstücken zu erkundigen, als die Reservierung 

plötzlich zurückgezogen wurde – da haben wir sofort 

zugeschlagen!“, berichten die beiden. 

Wie auf das Grundstück jetzt das passende Haus 

kommen sollte, darüber war sich das junge Paar zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig klar. Fest 

stand nur, dass es schnell gehen soll und den Bauher-

ren wenig zusätzliche Arbeit machen darf. Ein schlüs-

selfertiges Fertighaus war da also genau richtig – aber 

es musste vom Grundriss her genau zu den beiden pas-

sen! 

„Wir haben uns verschiedene Fertighausanbieter 

in der Region angesehen. Es wurde zwar überall von 

‚indi vidueller Planung‘ gesprochen, die Mehrpreise für 

die Umplanung von Hausentwürfen waren aber oft er-

schreckend“, erinnert sich Ann-Kathrin Keller. 

Bei Hanse Haus war es jedoch von Anfang an an-

ders. „Wir haben uns sofort gut aufgehoben gefühlt. 

Die Betreuung war so angenehm unaufdringlich – wir 

konnten genau in unserem Tempo planen, ganz ohne 

Druck“, blicken die beiden auf den Planungsprozess zu-

rück und fügen lachend hinzu: „Individualität gibt’s bei 

Hanse Haus standardmäßig.“

Traumhafte Lage am Feldrand

Das Baugrundstück war ein echter Glücksgriff. Ruhig und beschaulich 

am Ortsrand gelegen, bietet es trotzdem eine gute Infrastruktur mit 

schneller Anbindung nach beispielsweise Fulda.

3
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„Die besten Partys fanden auch 
bei uns schon immer in der  

Küche statt. In den eigenen vier 
Wänden machen sie jetzt noch 

mehr Spaß.”

Als Grundlage für die Hausplanung 

diente ein Wohnkonzept aus der Vari-

ant 25-Serie von Hanse Haus. Der Ent-

wurf passte in puncto Dachneigung und 

Kniestock ideal zum Bebauungsplan und 

ließ sich vom Grundriss her noch perfekt 

an die Wünsche der Bauherren anpassen. 

Sofort gepasst hat für die beiden der gro-

ße, helle Wohn- und Essbereich mit der 

offenen Küche. „Wir sind gerne mit Fami-

lie und Freunden zusammen – der gro-

ße Esstisch und die Küche wurden da-

her schnell zum zentralen Treffpunkt in 

unserem Haus. Die besten Partys fan-

den schließlich schon immer in der Küche 

statt“, lacht Ann-Kathrin Keller. 

Da das Haus auf einer Bodenplatte ge-

baut wurde, waren auch ausreichende Ab-

stellflächen unbedingt notwendig. „Für 

uns war es eigentlich immer klar, dass un-

ter ein Haus auch ein Keller gehört. Leider 

war dies aufgrund einer dicken Felsschicht 

unter unserem Grundstück nicht möglich. 

Dank der gut geplanten Abstellmöglich-

keiten in der Speisekammer, dem Haus-

wirtschaftsraum mit Platz für die Wasch-

maschine und einer Abstellkammer un-

ter der Treppe vermissen wir den Keller 

im Alltag überhaupt nicht“, berichten die 

Bauherren. Für zusätzlich Raum sorgen der 
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ANGENEHM helle und freundliche Atmosphäre im Wohn- und Essbereich. Echter Blickfang ist das glänzend 

schwarze Klavier. Dank der großen Terrassentüren war der Einzug des Klaviers ins neue Zuhause deutlich ein-

facher als der Auszug aus der alten Mietwohnung. 

5
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Dachboden, eine Garage und demnächst 

eine Gartenhütte. 

Außerdem war schon bei der Hauspla-

nung klar, dass im neuen Zuhause auf je-

den Fall Raum für eine gemeinsame Lei-

denschaft der beiden sein musste – die 

selbstgemachte Musik. Aber mit einem 

schönen Platz im Wohnzimmer für das Kla-

vier war es noch nicht getan. „Wir haben 

uns ein eigenes Musikzimmer gegönnt! 

Mit Platz für Ann-Kathrins Keyboards, 

mein elektronisches Schlagzeug und die 

Gitarrensammlung samt Verstärkern. So 

können wir jederzeit spielen, ohne immer 

alles auf- und abbauen zu müssen – das 

ist für uns echt Luxus!“, schwärmt Stefan 

Keller. 

Im Obergeschoss hat man sich wieder 

an einer etwas klassischeren Raumein-

teilung orientiert. Neben dem Schlafzim-

mer finden hier ein schickes Bad mit bo-

dengleicher Dusche, Badewanne und 

Doppelwaschtisch sowie ein Arbeitszim-

mer Platz. Informatiker Stefan und Lehre-

rin Ann-Kathrin arbeiten für ihre Jobs oft 

auch zu Hause, da ist es praktisch, wenn 

man einfach mal die Tür zumachen kann 

und Ruhe findet. 

Fragt man die beiden, ob sie bei der 

Hausplanung im Nachhinein etwas an-

„Unser Lieblings- 
platz im Haus? 

Überall!“
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ders gemacht hätten, ist die klare Antwort 

„Nein“. „Das Haus hat sich in unserem All-

tag prima bewährt und wir fühlen uns su-

per wohl hier. Wir könnten nicht mal sa-

gen, was unser Lieblingsplatz hier ist – es 

gibt gleich so viele tolle Plätze.“ 

Schon während des ersten Besuches im 

Hanse Haus-Bemusterungszentrum waren 

sich die Bauherren sicher, dass sie hier all 

die Ausstattung finden würden, die zu ih-

nen und ihren Wohnwünschen passt. „Das 

war bei der Wahl von Hanse Haus als Bau-

partner schon mitentscheidend. Bereits im 

Standard ist die Ausstattung sehr hochwer-

tig und wir wussten schnell, dass wir kein 

großes Budget für Aufbemusterungen ein-

planen müssen“, blicken die beiden gerne 

an ihren Besuch bei Hanse Haus zurück. 

Bei der Heiztechnik wurde auf eine 

Kombination aus einer Lüftungswärme-

pumpe und einer Solarthermieanlage ge-

setzt. So erreicht das Haus den KfW-Effizi-

enzhaus-55-Standard und die Bauherren 

konnten das zinsgünstige Darlehen und 

den Tilgungszuschuss der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch neh-

men. Eventuell soll die Haustechnik später 

noch um eine Photovoltaikanlage ergänzt 

werden, die notwendige Anschlüsse sind 

bereits jetzt vorgerüstet.

7
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In puncto Bauausführung hat sich Fa-

milie Keller voll und ganz auf Hanse Haus 

verlassen und komplett schlüsselfertig 

gebaut. „Uns war es wichtig, dass wir mit 

dem Hausbau möglichst wenig Stress ha-

ben. Neben der Arbeit, nach Feierabend 

und am Wochenende noch viel selber am 

Haus zu arbeiten, dafür hatten wir weder 

die Zeit noch die Muße“, so Bauherr Ste-

fan Keller und fügt schmunzelnd hinzu: 

„Na ja, und die handwerklichen Fähigkei-

ten auch nicht unbedingt ...“ Mit der Ent-

scheidung ist auch die Bauherrin sehr 

glücklich: „Wir hätten uns geärgert, wenn 

wir Zeit in Eigenleistungen investiert hät-

ten und dann mit dem Ergebnis nicht zu-

frieden sind. Das haben wir daher gerne 

den Profis von Hanse Haus überlassen.“ 

Ihre Bauarbeiter-Seite haben beide 

dann doch noch entdeckt: Bei der Außen-

anlage standen Baggerfahren, Pflastern, 

Betonmischen und Bäumchenpflanzen 

auf dem Programm. 

Demnächst sollen noch Beete ange- 

legt, Rasen gesät und Pflanzen gesetzt 

werden, und dann findet Bauherr Stefan 

ja vielleicht auch endlich mal die Zeit, 

den neuen Grill aufzustellen, der schon 

in der Garage auf seinen ersten Einsatz 

wartet.

„Bei der Außenanlage haben 
wir vieles selbst gemacht. 
Wenn da mal ein Pflaster-

stein nicht genau sitzt, ist es 
nicht so schlimm ...  

Beim Haus haben wir aber 
lieber alles den Profis von 
Hanse Haus überlassen.“

EIN eigenes Zimmer nur für die Musik – mit viel Platz für Schlagzeug, Keyboards, Gitarren & Co.

8
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UNSER TIPP FÜR  
ANGEHENDE BAUHERREN

„Für uns war es extrem wichtig, sich genü-
gend Zeit für die Hausplanung zu nehmen. 
Je genauer man dem Architekten und dem 
Hanse Haus-Fachberater seine Wünsche 
formulieren kann, desto perfekter wird der 
Plan. 
Außerdem sollte man sich ehrlich und  
realistisch einschätzen können:  
Wie viel Zeit kann und will ich wirklich in 
Eigenleistungen investieren?  
Bin ich überhaupt handwerklich so ge- 
schickt, dass ich mit dem Ergebnis auch 
zufrieden bin? Es war genau richtig für uns,  
mit Hanse Haus zu bauen, es ist wirklich 
‚genau unser Zuhause‘ geworden.“

Ann-Kathrin und Stefan Keller

Hanse Haus-Bauherren

Ihr Zuhause in der nächsten Ausgabe?

Wenn Sie Ihr Haus in „Mein Hanse Haus“ vorstellen möchten,  

dann schreiben Sie uns. Gerne mit ein paar Schnappschüssen oder 

einem kurzen Video an:

marketing@hanse-haus.de

Film ab in der App

In der Hanse Haus-App und der digitalen Ausgabe von 

„Mein Hanse Haus“ stellen die Bauherren ihr Zuhause im 

Video vor. Also Film app ...



Mit dem Bau eines Hauses erfüllt sich 

für viele auch endlich der Traum von ei-

nem eigenen Garten. Damit dieser sich zu 

einer erholsamen Wohlfühloase entwi-

ckelt, spielt die richtige Bepflanzung ei-

ne große Rolle. Eine gepflegte Rasenflä-

che und bunte Blumenstauden reichen 

bei Weitem nicht aus. Erst durch das Ein-

setzen von Bäumen und Sträuchern erhält 

der Garten seinen Charme. Diese schützen 

vor neugierigen Blicken, spenden Schat-

ten und sorgen zudem für ein behagliches 

Ambiente. 

Wer nicht gerade eine ausgedehn-

te Parklandschaft um sein neues Zuhau-

se besitzt, der sollte auf Bäume mit ext-

remer Wuchshöhe und hohem Platzbe-

darf verzichten. Hierzu zählen zum Bei-

spiel Eichen, Kastanien, Pappeln und Trau-

erweiden. Auch bei Birken kann es durch 

ihre allergieauslösenden Pollen und den 

starken Samenflug zu Problemen mit den 

Nachbarn kommen. Der erforderliche Min-

destabstand der Bepflanzung zum Nach-

bargrundstück wird in den Bundesländern 

unterschiedlich geregelt und kann bei der 

zuständigen Gemeindeverwaltung erfragt 

werden. Um Streitigkeiten jedoch zu ver-

meiden, sollten die Bäume regelmäßig ge-

schnitten und ausladende Äste entfernt 

werden. 

Leckeres und gesundes Obst

Obstbäume liefern leckere Früchte und 

versorgen uns mit lebenswichtigen Vita-

minen – daher sollten sie in keinem Gar-

ten fehlen. Auch für kleine Gärten lassen 

sich geeignete Obstbäume finden. Beson-

ders praktisch sind sogenannte Säulen-

WELCHER BAUM PASST IN  
MEINEN GARTEN? 

Erst die richtige Bepflanzung verwandelt den Garten in eine Wohlfühloase

MEIN Freund, der Baum – Menschen haben schon seit 

jeher eine besondere Beziehung zu diesen beeindru-

ckenden Riesenpflanzen. Sie dienten uns schon immer 

als Schutz vor Sonne oder Regen und waren Orien-

tierungs- oder Treffpunkte. Noch heute findet sich in 

ländlichen Gebieten eine Linde, Eiche oder Ähnliches 

als Dorfzentrum. Und: Hanse Haus-Bauherren wissen 

natürlich auch um die hervorragenden Eigenschaften 

des Baumes als Lieferant für den Baustoff Holz.

10



bäume mit ihrer schlanken Wuchsform. Die-

se können sowohl als Solitärpflanzen als auch 

als Naschhecke gesetzt werden. Bei einer He-

ckenbepflanzung mit Säulenobst ist auf ei-

nen Mindestabstand zwischen den Pflan-

zen von mindestens 50  cm zu achten. Für ei-

nen gesunden Wuchs und optimale Erträge 

sollten die Seitentriebe einmal jährlich auf 

20 bis 40  cm eingekürzt werden. Im Garten-

fachhandel sind häufig Säulen-Äpfel, Säulen- 

Birnen, Säulen-Kirschen, Säulen-Zwetschgen 

und auch Säulen-Pfirsiche zu finden. Zier- 

bäume verzaubern den Betrachter durch  

ihre große Farbvielfalt und das hübsche Blatt-

werk. Sie lassen sich sowohl in Hecken inte-

grieren als auch in Einzelstellung setzen. Be-

sonders lebendig wird eine Sichtschutzhecke 

durch den Einsatz unterschiedlicher Bäume 

und Sträucher. 

Farbenprächtige Zierbäume

Ein hübsches Farbspiel von Grün, Rot und 

Gelb sowie unterschiedliche Wuchshöhen 

sorgen für Abwechslung und bieten zudem 

unseren einheimischen Singvögeln ausrei-

chend Nistmöglichkeiten.

RÜCKSCHNITT JA, ABER BITTE RICHTIG! 
Wer seine Bäume im Garten in Form halten und den Obstertrag verbessern möchte, der 

muss sich mit dem Thema „Rückschnitt“ auseinandersetzen. Dabei ist jedoch etwas Vor-

sicht geboten. Wer hier einfach mit der Gartenschere drauflosschneidet, riskiert, dass der 

Baum weniger bzw. gar keine Früchte mehr trägt oder in eine ganz andere Form wächst als 

gewünscht. Wer sich nicht auskennt, sollte hierzu einen Fachmann befragen, der die An-

forderungen der jeweiligen Baumart genau kennt.

UNSER EXPERTENTIPP

von Regina Kaiser, 

Architektin, zuständig  

für die Außenanlagen 

der Musterhäuser 

„Baumarten, die das Laub 
abwerfen, sollten im Herbst 
gepflanzt werden – so kön-
nen sie ihre Energie zum 
Anwachsen nutzen. Würde 
man sie im Frühjahr pflan-
zen, würde die Kraft ins 
Blattwerk gehen und fehlt 
für die Wurzelbildung.“
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GOLDULME
„Ulmus carpinifolia Wredei“ 

Der beliebte Gartenbaum besticht durch sein grünes Laub, das an son-

nigen Standorten eine leuchtend gelbe Färbung zeigt. Die einheimische 

Art ist eine Kreuzung aus Feldulme und Bergulme. Durch ihre geringe 

Wuchshöhe eignet sie sich auch für kleinere Gärten. Ein Rückschnitt ist 

nach Laubabwurf jederzeit möglich, dadurch kann die Goldulme auch 

säulenförmig schmal gehalten werden. Sonst ist auch ein buschiger 

Wuchs mit Krone möglich.

 Wuchshöhe: bis zu 10 Meter

 Wuchsform: buschig, aber auch säulenförmig möglich

 Blüte: April/Mai

 Laubfärbung: gelb/grün

 Standort: sonnig

12

STECKBRIEF:  
5 ZIERBÄUME, DIE DEM GARTEN  

BESONDEREN CHARME VERLEIHEN
Von heimisch bis exotisch – die Auswahl  

an Ziergehölzen für unsere Breitengrade ist groß

MANDELBAUM
„Prunus dulcis“

Wunderschöne zartrosa Blüten sind cha-

rakteristisch für den Mandelbaum. Be-

sonderheit: Er blüht, bevor er sein Blatt-

grün entwickelt. Seine Früchte (Süßman-

deln) sind zum Verzehr geeignet. Auf-

grund seiner Wuchshöhe ideal für den 

heimischen Garten geeignet.

 Wuchshöhe: 3 bis 6 Meter

 Wuchsform: rundliche Krone

 Blüte: März/April

 Laubfärbung: grün

 Standort: sonnig
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EBERESCHE
„Sorbus aucuparia“ 

Die Eberesche, im Volksmund auch oft Vogelbeere genannt, ist ein an-

spruchsloser, sommergrüner Laubbaum. Seine Früchte sind entgegen 

der häufigen Annahme ungiftig und können sogar für Kompott oder die 

Herstellung von Schnaps und Likör verwendet werden.

 Wuchshöhe: 15 Meter

 Wuchsform: oval bis rundlich

 Blüte: Mai – Juli

 Laubfärbung: gelb/grün

 Standort: überall

GINKGO
„Ginkgo biloba“

Der Baum aus Goethes gleichnamigem Ge-

dicht stammt ursprünglich aus China und 

wird mittlerweile weltweit gepflanzt. Sei-

ne markanten fächerförmigen Blätter sind 

unverkennbar. Trotz einer Wuchshöhe von 

bis zu 40 Metern kann er durch Rückschnitt 

auf einer gartenverträglichen Höhe gehal-

ten werden.

 Wuchshöhe: bis 40 Meter

 Wuchsform: pyramidenförmig

 Blüte: März

 Laubfärbung: hell- bis dunkelgrün

 Standort: beliebig

TROMPETENBAUM
„Catalpa bignonioides“ 

Mit seinen weiß-gelben Blüten ist der Trompetenbaum eine echte Bie-

nenweide und damit sehr wertvoll für die Natur. Seine Wuchshöhe kann 

gut durch Rückschnitt eingedämmt werden, so dass er auch in kleineren 

Gärten oder Vorgärten eine gute Figur macht. 

Bitte beachten, dass alle Pflanzenteile ein wenig giftig sind. 

 Wuchshöhe: bis 18 Meter (Rückschnitt möglich)

 Wuchsform: breit ausladende Krone

 Blüte: Juni – Juli

 Laubfärbung: hellgrün

 Standort: sonnig
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TIPPS FÜR MEHR SPASS IN DIESEM 
HERBST UND WINTER

SKILANGLAUF  
IN DER LOIPE 

Ein kalter, sonniger Wintertag lässt sich pri-

ma auf Langlaufski verbringen. Die richtige Fahr-

technik ist auch für Anfänger recht schnell er-

lernbar. 

Schöne Gebiete für Skilanglauf gibt es bei-

spielsweise in der gesamten Rhön (Ausflug zu 

Hanse Haus mit einplanen!), dem Bayerischen 

Wald, im Schwarzwald, im Sauerland und natür-

lich im gesamten Alpenraum. Viele der Gebiete 

lassen sich ganz einfach als Tagestour erreichen. 

Ausrüstung lässt sich fast überall vor Ort auslei-

hen, gegebenenfalls vorher anfragen und reser-

vieren.

HUNDESCHLITTEN 
SELBER FAHREN

Eine Fahrt auf einem Hundeschlitten  

ist ein beeindruckendes Erlebnis für Groß 

und Klein. Frischer Fahrtwind weht um 

die Nase, Schneeflocken wirbeln auf 

und die Hundepfoten stapfen kraftvoll 

durch Eis und Schnee. In fast allen Win-

tersportregionen in Deutschland wer-

den auch Hundeschlittenfahrten an-

geboten. Wer an einem der Workshops 

teilnimmt, der darf sogar mal selbst ans 

Steuer und den Huskys Kommandos 

geben. Warme, wetterfeste Kleidung ist 

ein absolutes Muss!

STÄDTETRIP

Der Herbst ist eine prima Jahreszeit für einen 

Städtetrip. Jetzt ist es nicht mehr so heiß und in 

der Nebensaison sind die Wartezeiten vor Muse-

en und Sehenswürdigkeiten nicht mehr so lang. 

Wie wäre es also beispielsweise mit einem Trip 

in die Ewige Stadt Rom, ans Meer nach Barcelona 

oder in die Weingegend um Bordeaux? Und die 

ganz Hartgesottenen gönnen sich einen Winter-

ausflug nach Moskau oder Sankt Petersburg – na-

turgekühlter Wodka inklusive.

10

TONTAUBEN-  
SCHIESSEN

In Filmen sieht es oft so einfach aus: 

Die Tontaube wird auf Kommando in die 

Luft geschleudert, der Schütze zielt, und 

nach einem Knall zerspringt die Tonschei-

be in Tausend Stücke. Aber ist es wirklich 

so einfach? Warum nicht einfach mal sel-

ber ausprobieren? In vielen Schützenver-

einen oder Schießständen wird Tontauben-

schießen auch für Anfänger angeboten. Un-

ter professioneller Anleitung wird der Um-

gang mit dem Gewehr geübt und schließlich 

die Tontaube ins Visier genommen. Der ers-

te Schuss geht garantiert vorbei ...



KLETTERHALLE 
Es muss ja nicht gleich die Eigernordwand 

sein – fangen Sie doch einfach mal in der Klet-

terhalle an. Klettern ist ein prima Training für Ko-

ordination, Kraft und Kondition. Dabei sind die 

Kletterer immer gut per Seil gesichert. Auch die 

Kids können schon an den speziellen Kletter-

wänden herumkraxeln. Und wenn’s allen Spaß 

macht, geht’s im Sommer in die echten Berge.

WEINFEST BESUCHEN
Der Herbst ist in den 13 deutschen Weinbau-

gebieten Ahr, Baden, Franken, Hessische Berg - 

straße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rhein-

gau, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen und 

Württemberg die Zeit der Weinfeste. Hier gibt 

es nicht nur die besten deutsche Weine, son-

dern auch lokale Spezialitäten und viel Musik. 

Gute Stimmung ist garantiert – wer von außer-

halb kommt, sollte rechtzeitig ein Zimmer im 

Hotel oder Gasthof reservieren.

PILZWANDERUNG
Im Spätsommer und im Herbst ist die 

richtige Zeit für eine Pilzwanderung. Aber 

Achtung, wer Pilze zum Verzehr sammelt, 

sollte sich wirklich gut damit auskennen. 

Schnell ist ein ungenießbarer oder sogar 

giftiger Pilz in den Korb gewandert. Für 

Pilzanfänger werden daher geführte Tou-

ren durch Wald und Wiese angeboten, bei 

denen man nicht nur die besten Sammel-

plätze gezeigt bekommt, sondern auch viel 

über die unterschiedlichen Sorten und de-

ren besondere Merkmale erfährt. Und als 

Belohnung winkt das selbstgekochte Pilz-

gericht – garantiert genießbar.

GEOCACHING 
Der Hit für große und kleine Entdecker: mo-

derne Schatzsuche per GPS oder Smartphone. In 

Deutschland gibt es bereits rund 400.000 ver-

steckte „Schätze“, die gefunden werden wollen. 

Die Koordinaten der Verstecke finden Sie im In-

ternet, beispielsweise über www.geocaching.de

HÖHLENTOUR 
Wenn es oben kalt und nass ist, machen 

Sie sich doch einfach mal in den Untergrund 

auf. In vielen Regionen gibt es Höhlen oder 

Bergwerke, die sich besichtigen lassen. Aus-

gerüstet mit Helm, Stirnlampe und Seil geht 

es dann zu einer geführten Tour und man 

erfährt viel Spannendes rund um Gesteine, 

Bodenschätze und Bergbau. Und vielleicht 

findet man auf der Tour ja sogar einen klei-

nen Schatz ...

BURGBESICHTIGUNG
Fühlen Sie sich für einen Tag wie ein 

Burgfräulein oder Burgherr. In fast ganz 

Deutschland gibt es Burgen, Schlösser 

und Herrenhäuser, die zur Besichtigung 

geöffnet sind. Lassen Sie sich auf einer 

Führung mehr über die Geschichte der 

Burg, seine Bewohner und die vergan-

genen Ritterschlachten erzählen. Be-

sonders spannend: eine Abend- oder 

Nachtführung mit Spukgeschichte und 

Burggespenst.

15
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MIT LEICHTIGKEIT ZU HAUSE 
ORDNUNG HALTEN

Zusammen aufräumen, ausmisten und neuer Unordnung vorbeugen

ES sieht schön aus und spart langfristig Zeit und Nerven: Ein or-

dentliches und aufgeräumtes Zuhause hat zahlreiche Vorteile für 

alle Familienmitglieder. Doch gerade für Familien mit Kindern ist 

es nicht immer leicht, dauerhaft Ordnung zu halten. 

Von großflächig verteiltem Kinderspielzeug über ausgeräum-

te Schränke bis hin zu achtlos liegen gelassenen Schuhen gibt es 

fast in jedem Haushalt zahlreiche Dinge, die Eltern immer wie-

der ärgern. Dabei ist es gar nicht schwer, zumindest eine gewis-

se Grundordnung in den eigenen vier Wänden einkehren zu las-

sen. Mit ein paar Tricks können Kinder von Anfang an lernen, dass 

Aufräumen Spaß macht und es sinnvoll ist, wenn jedes Teil sei-

nen Platz hat. 
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Nicole Weimann, 

Vertriebsmitarbeiterin,  

2-fache Mutter 

„Kinder lernen schnell 
Verantwortung zu überneh-
men, wenn man ihnen im 
Haushalt feste Aufgaben 
gibt. Die Tätigkeiten soll-
ten natürlich altersgerecht 
sein, Kinder lernen aber 
schnell, wie sie beispiels-
weise Blumen gießen, 
den Esstisch decken oder 
Staub saugen. Für solche 
Aufgaben sind Kinder meis-
tens leicht zu begeistern, 
zumindest bis zu Pubertät ...“

BEREITS Kleinkinder können behutsam an 

das Thema Ordnung herangeführt werden. 

Damit sie Aufräumen langfristig mit positiven 

Gefühlen verknüpfen, sollten Eltern aber noch 

nicht zu viel erwarten.

Je kleiner das Kind ist, desto spieleri-

scher gelingt das Lernen. Den meisten Ein- 

bis Zweijährigen macht es Spaß, Dinge einzu-

sortieren und umzuräumen. Loben Sie Ihren 

Schatz dafür! So erkennt das Kleine, dass es 

toll ist, Bauklötze nach Größe oder Bälle nach 

Farben zu sortieren, und macht bei seinen  

ersten „Aufräumversuchen“ gleich positive Er-

fahrungen.

Nach dem Spiel kann das Spielzeug ge-

meinsam weggeräumt werden. Mama und Pa-

pa können hier auch kleine Kinder miteinbe-

ziehen. Wenn der Zweijährige etwa darum ge-

beten wird, die Bücher wieder ins Regal zu 

räumen, ist er stolz darauf, helfen zu können.

Eltern sollten allerdings nicht zu detail-

liert vorgehen. Je jünger der Nachwuchs, um-

so einfacher und schneller sollte das Aufräu-

men geschehen.

Rituale sind vor allem für Kleinkinder wich-

tig und geben Sicherheit. Wenn das Auf-

räumen beispielsweise jeden Tag vor dem 

Abendessen stattfindet, wird es schnell zur 

Selbstverständlichkeit.

TIPP 1:  
SPIELERISCH ORDNUNG LERNEN

17
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VOR allem in Haushalten mit Kindern ist 

regelmäßiges Ausmisten unumgänglich. 

Schließlich wachsen die Kleinen perma-

nent aus ihrer Kleidung heraus und Spiel-

sachen sind nicht mehr altersgerecht. Ei-

ne gute Strategie ist es meist, nach festge-

legten Zeiträumen (etwa ein Mal im Jahr) 

alles durchzuschauen und auszusortie-

ren. Abhängig von Alter und Temperament 

der Kinder sollten sie möglichst in die Auf-

räum aktion miteinbezogen werden.

   Am besten werden Kleidung, Spielzeug 

oder andere Gegenstände in vier 

Kategorien unterteilt: im Wohnbereich 

behalten, auf dem Dachboden oder im 

Keller lagern, verkaufen/verschenken 

oder wegwerfen.

   Abgenutzte Kleidung oder kaputtes 

Spielzeug, das nicht mehr benutzt wird, 

landet im Müll. Dinge, die im Moment 

nicht verwendet, aber vielleicht später 

wieder gebraucht werden könnten, 

kommen etwa auf den Dachboden.

   Gut erhaltene Sachen, die man selbst 

nicht mehr benutzt, können verkauft 

oder an Freunde und Bekannte ver-

schenkt werden. Für Kinder, denen 

es schwerfällt, Sachen wegzugeben, 

kann es ein Anreiz sein, altes Spielzeug 

auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Von 

den Einnahmen kann anschließend 

ein Wunsch erfüllt werden oder sie 

kommen in die Spardose.

   Dinge, an denen das Herz hängt, 

sollten jedoch nicht weggege-

ben werden (müssen). So darf der 

Lieblingsteddy ruhig im Regal sitzen 

bleiben, selbst wenn nicht mehr mit 

ihm gespielt wird.

TIPP 3:  
MIT DEN KINDERN  
GEMEINSAM  
DINGE AUSMISTEN

VON wem lernen die Kleinen am meis-

ten? Natürlich von uns Großen und des-

halb sollten Eltern generell für Kinder 

jeden Alters gute Vorbilder sein. Nur 

wer selber vorlebt, was er dem Nach-

wuchs beibringen möchte, kann Erzie-

hungsziele erreichen. Wenn Kinder von 

klein auf sehen und miterleben, dass 

auch die Großen aufräumen, werden sie 

ihnen nacheifern. 

Wenn Mama ihre Handtasche jedes 

Mal auf die Kommode stellt oder Papa 

seinen Rasierer nach Gebrauch immer 

ordentlich im Schrank verstaut, werden 

derartige Handlungen ganz automatisch 

in den Alltag integriert. 

TIPP 2:  
GUTES VORBILD SEIN



TIPP 4:  
ORDNUNGSSYSTEME CLEVER EINSETZEN

VERBRINGEN Sie lieber Zeit mit dem Suchen von Kleidungsstücken, Accessoires 

oder Haushaltsgegenständen oder finden Sie lieber alles auf Anhieb? Für fast alle 

Schränke und Schranksysteme gibt es hervorragende Ordnungssysteme, die dabei 

helfen, alles schnell auffindbar zu machen. 

MAN kann noch so viel Platz zur Verfügung haben, wenn der 

Stauraum nicht richtig genutzt wird, herrscht früher oder später 

Unordnung. Für fast alle Schränke und Schranksysteme gibt es 

praktische Ordnungssysteme, die den Schrank in unterschiedli-

che Einheiten einteilen. Tipp: Nutzen Sie vermehrt kleine Fächer 

oder Schubladen, damit der Inhalt nicht so hoch gestapelt werden 

muss. Es ist immer unpraktisch, erst in den Tiefen der Schubladen 

zu wühlen, bis man das Gewünschte gefunden hat – und es liegt ja 

erfahrungsgemäß immer ganz unten. Wir kennen das alle von den 

Damen-Handtaschen ...

Alle Abbildungen dieser Seite: 
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
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DIE zahlreichen Musterhäuser von Hanse Haus 

dienen Bauherren in ganz Deutschland als Ins-

piration für ihr neues Zuhause. Jedes Jahr kom-

men neue Häuser dazu, andere werden mo-

dernisiert oder abgebaut. Aber wie entsteht 

eigentlich ein neues Musterhaus? Was muss 

schon bei der Planung beachtet werden? Wir 

trafen Annette Müller, Leiterin der Abteilung 

Architektur und verantwortlich für die Planung 

von neuen Musterhäusern.

Wie beginnt bei Hanse Haus die Planung 

 eines neuen Musterhauses? 

Annette Müller: Wenn von der Geschäfts-

leitung und Vertriebsleitung die Entscheidung 

für den Bau eines neuen Musterhauses getrof-

fen ist, schauen wir uns als Erstes an, welche 

Baustile und Bauformen besonders gut in die 

jeweilige Region passen. Dabei berücksichtigen 

wir auch bereits regionaltypische Bauvorschrif-

ten und gängige Hausgrößen. Das ist uns immer 

sehr wichtig, schließlich soll das Haus ja auch 

für Bauherren in dieser Region als Planungs-

grundlage dienen.

 Was passiert nach dieser Analyse? 

Wir erstellen einen ersten Entwurf, der be-

reits auf das jeweilige Baugrundstück im Mus-

terhauspark abgestimmt ist. Zusätzlich pla-

nen wir bereits einige Grundrissvarianten und 

Anbauteiloptionen. So kann der Bauherr spä-

ter den Musterhausgrundriss an verschiedene 

Ansprüche und Wohnsituationen anpassen.

Musterhäuser sind ja meistens sehr un-

terschiedlich und haben verschiedene Sti-

le. Woher stammt die Inspiration für die Ent-

würfe?

In unseren Musterhäusern kombinieren wir 

immer gerne zeitlos funktionelle Lösungen mit 

aktuellen Trends und neuen Highlights. Das 

heißt: Einige Anforderungen an Wohnraum sind 

immer sehr ähnlich. Ein gutes Beispiel ist hier 

das Raumangebot: In der Regel sind im Erdge-

SO ENTSTEHT  
EIN NEUES MUSTERHAUS

Blick hinter die Kulissen bei Hanse Haus

Annette Müller,  

Leiterin Architektur 

„Von der Planung bis zur 
Umsetzung sind unzählige 
Köpfe und Hände an einem 
neuen Hanse-Musterhaus 
beteiligt. Nur mit diesen  
Kompetenzen aus den 
unterschiedlichen Abtei - 
lungen lässt sich so ein 
Projekt umsetzen.“

20
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schoss immer ein Wohn-, Ess- und Kochbe-

reich, ein Gäste-WC, der Hauswirtschafts-

raum sowie Abstellräume oder auch ein 

Gäste-/Arbeitszimmer untergebracht. Im 

Dach- bzw. Obergeschoss stehen dann die 

Privaträume mit Schlafzimmer, Bad, Kinder-

zimmern und einer Ankleide zur Verfügung. 

Für dieses Raumangebot bieten wir bewähr-

te Grundrisslösungen, die wir auch in den 

Musterhäusern zeigen. Das kombinieren wir 

dann mit aktuellen Einrichtungstrends, neu-

en Materialien oder technischen Highlights. 

Gute Inspiration liefern dafür auch Wohn-

magazine, Architekturbücher und zahlreiche 

Messebesuche.

Welche Abteilungen sind noch am 

Musterhausprojekt beteiligt?

Das Projekt geht quer durch fast al-

le Abteilungen bei Hanse Haus. Mit der 

Werkplanung beispielsweise stimme ich 

mich zu konstruktiven Details und der Pla-

nung der Ausführung ab. Aus der Bemus-

terung erhalte ich wertvolle Informatio-

nen über Ausstattungstrends oder neue 

Materialien, die Abteilung Haustechnik 

kümmert sich um die Auswahl der Heiz- 

und Elektrotechnik. Die Kollegen aus der 

Terminplanung koordinieren die zeitli-

che Umsetzung von Produktion und Liefe-

rung des Hauses. Mit der Bauleitung wer-

den die Ausführung der Erdarbeiten, Bau 

der Bodenplatte, Lage der Anschlüsse und 

ein eventueller Abbau eines alten Muster-

hauses besprochen. Dazu kommen dann 

auch noch persönliche Absprachen mit 

den Monteuren, Fliesenlegern oder Ma-

lern vor Ort. Zusätzlich müssen noch ex-

terne Handwerker wie Gärtner oder Mö-

bellieferanten koordiniert werden. Es sind 

also unzählige Hände und Köpfe beteiligt, 

aber nur durch diese Bündelung der Kom-

petenzen aus unterschiedlichsten Berei-

chen lässt sich so ein Projekt umsetzen.

Stichwort „Trends“ – was darf aktuell in 

keinem neuen Musterhaus fehlen?

Fangen wir mal bei der Außengestal-

tung an: Ein absoluter Trend ist nach wie 

vor die Kombination von einem weißen 

Putz mit anthraziten Fenstern und dun-

kelgrauen Dachziegeln. Dieser Trend wird 

sich sicherlich noch fortsetzen und hat das 

Zeug, zum zeitlosen Klassiker zu werden, 

wenn er das nicht schon ist. Solche Farb-

kombis sehen nicht nur sehr edel aus, man 

sieht sich auch nicht so schnell satt daran 

wie beispielsweise an knalligen Putzfar-

ben. Auch große Fensterflächen, am bes-

ten mit Hebeschiebetüren, sind in all unse-

ren Musterhäusern umgesetzt. Sie sorgen 

für eine helle, freundliche Atmosphäre.

Und was muss der Grundriss unbe-

dingt haben? 

Wir möchten mit den Musterhäusern 

Wohnkonzepte zeigen, die den Alltag der 

SO ENTSTEHT  
EIN NEUES MUSTERHAUS

Blick hinter die Kulissen bei Hanse Haus

DIE neuesten Musterhäuser von Hanse Haus stehen in Fellbach (links) und Villin-

gen-Schwenningen (rechts). Eröffnung war erst im Sommer 2017. Bereits im letzten 

Jahr wurde ein Musterhaus in Günzburg (großes Bild links) vorgestellt. Auch für das 

nächste Jahr sind bereits neue Musterhäuser angekündigt.



2222

Bewohner durch clevere Lösungen und Gimmicks vereinfachen. 

Ganz wichtig dabei sind ausreichend Stauräume, gerade dann, 

wenn die Häuser ohne Keller gebaut werden. Einige Beispiele da-

für sind die Speisekammer, Nischen in der Garderobe, ein Räum-

chen für Taschen und Schuhe oder auch ein Abstellraum unter der 

Geschosstreppe. Für die Kleidung wird meistens ein separates An-

kleidezimmer eingeplant. Während früher die Bäder rein auf Funk-

tion ausgelegt waren, sind sie heute fast schon Wellnesstempel. 

Auf eigene Bäder für die Kinder wird zugunsten eines großen Fa-

milienbades meist verzichtet.

Dazu kommen noch viele kleinere Gimmicks, wie beispielswei-

se Tageslichtspots, die das Licht auf dem Dach einfangen und in 

die Räume leiten, oder auch Fenstersitze. Auf diesen überbreiten 

Fensterbänken kann man es sich herrlich bequem machen. 

Von welchen Details in Musterhäusern lassen sich Bauherren 

besonders gerne inspirieren und was findet man später in den 

Kundenhäusern wieder?

Musterhäuser, und gerade die an unserem Werksstandort in 

Oberleichtersbach, sind oft so etwas wie die Erweiterung des Be-

musterungszentrums. In den Häusern können viele Ausstattungs-

details noch mal in einer echten Wohnsituation angeschaut und 

angefasst werden. Viele Kunden übernehmen gerne unsere Vor-

schläge für Badezimmerlösungen inkl. Sanitärobjekten und Bad-

möbeln oder auch Farbkombinationen an Innenwänden. Bodenbe-

läge oder Treppenausführungen mit ihren unterschiedlichen Kom-

binationen aus Stufenfarben und Geländerausführungen inspirie-

ren Bauherren ebenfalls oft für ihr eigenes Zuhause.

Wo stehen die aktuellsten Hanse-Musterhäuser und wo ent-

stehen noch neue?

Hanse Haus baut pro Jahr etwa zwei neue Musterhäuser. Im 

letzten Jahr sind neue Häuser in Mülheim-Kärlich und in der neuen 

FertighausWelt in Günzburg gebaut worden. 2017 kam jeweils ein 

neues Haus in Fellbach und Villingen-Schwenningen dazu. Auch 

für das nächste Jahr steht die grobe Planung bereits: Wir bauen ein 

neues Musterhaus in Mannheim und in unserem eigenen Muster-

hauspark am Werk in Oberleichtersbach.

EINDRÜCKE vom neuen Musterhaus 

in Günzburg (alle Bilder dieser Seite).
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Ein echter Insider-Tipp: BauMentor ist eine speziell für Bauherren entwickelte 

Plattform rund um die Themen Bauen und Wohnen. Von den verschiedenen För-

dermöglichkeiten über Energiestandards bis hin zu dem Bau eines Fertighauses 

im Speziellen – BauMentor ist ein hilfreicher Ratgeber für angehende und beste-

hende 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.

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

www.baumentor.de

facebook.com/BauMentorde

instagram.com/baumentor_de

twitter.com/baumentor

Download Google Play Store

Download App Store
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SO schön ein eigener Garten auch ist, 

er macht auch immer eine Menge Ar-

beit. Aber zum Glück gibt es Möglichkei-

ten, sich die Arbeit zu vereinfachen. Auch 

wenn Umgraben, Pflanzen und Unkrautjä-

ten leider noch nicht automatisch gehen – 

die Gartenbewässerung kann weitgehend 

von cleverer Technik übernommen wer-

den. 

So planen Sie richtig

Ein Gartenbewässerungssystem besteht 

immer aus den folgenden Komponenten:

   Wasserzufuhr, wie beispielsweise eine  

Gartenpumpe oder ein Wasserhahn

   Leitungssystem durch den Garten

   Düsen in Beeten und Pflanzkübeln für 

den Wasseraustritt

Je nach Größe des Gartens und der zu 

bewässernden Rasenfläche kann es sinn-

voll sein, zusätzlich Rasensprenger einzu-

planen. Besonders komfortabel sind Sys-

teme, die sich automatisch im Rasen ver-

senken und erst durch den Wasserdruck 

herausfahren. Wer es besonders komfor-

tabel möchte, der steuert die Gartenpum-

pe per Zeitschaltuhr oder Feuchtesen-

soren. Für den Anschluss an den Wasser-

hahn werden spezielle Bewässerungscom-

puter angeboten, die diese Aufgabe über-

nehmen. Hier lassen sich auch komplexe 

Bewässerungsprogramme einstellen, die 

dann automatisch ablaufen.

Skizzieren Sie zur Planung den Gar-

ten im Verhältnis 1 : 200 oder 1 : 100 und 

berücksichtigen Sie dabei alle zu bewäs-

sernden Bereiche, wie Rasen, Beete oder 

Pflanzkübel. Zeichnen Sie die Leitungs-

führung in den Plan ein und legen Sie 

fest, wo die Bewässerungsdüsen sitzen 

sollen. Der Fachhandel bietet Düsen mit 

unterschiedlichen Sprühwinkeln an. Ob 

360°-Sprüher, Halbkreissprüher oder klei-

nere Winkel, für jeden Einsatzzweck gibt 

es passende Düsen, die Sie individuell 

kombinieren können. So erreicht das Was-

ser jeden gewünschten Winkel im Garten. 

Praktisch: Für Kübelpflanzen können 

Tropfdüsen verwendet werden, die das 

Wasser gezielt nur im Pflanzkübel abge-

ben. 

Bedenken Sie bei der Planung auch, 

dass Sie vielleicht irgendwo einmal ei-

nen normalen Gartenschlauch anschlie-

AUTOMATISCHE  
BEWÄSSERUNG DES GARTENS

Wer jetzt die Planung eines Bewässerungssystems beginnt,  
kann sich schon im nächsten Sommer im Garten entspannt zurücklehnen
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de Anschlussmöglichkeiten vor.

Auswahl der Komponenten und 
Umsetzung im Garten

Bei der Umsetzung des Bewässerungs-

systems sollte man unbedingt auf Kompo-

nenten setzen, die sich für die dauerhaf-

te Verlegung im Garten eignen. Der Fach-

handel hält hierfür eine ganze Reihe von 

Schlauchleitungen, Befestigungsmöglich-

keiten, Verteilerstücken und Ähnliches be-

reit, die perfekt aufeinander abgestimmt 

sind. 

Auch wenn die Planung noch so gut 

war, man wird das System später immer 

nochmal ergänzen oder verändern. Kom-

men neue Pflanzen oder Beete dazu, kön-

nen ganz einfach weitere Wasserdüsen er-

gänzt werden. 

Prüfen Sie, ob alle Pflanzen ausrei-

chend Wasser erhalten, und passen Sie 

die Düsen entsprechend an. 

Läuft alles und ist die Zeitschaltuhr 

oder der Bewässerungscomputer richtig 

eingestellt, brauchen Sie sich um das The-

ma Bewässerung keine Gedanken mehr zu 

machen und können auch im Hochsom-

mer beruhigt übers Wochenende wegfah-

ren oder Urlaub machen.

AUTOMATISCHE  
BEWÄSSERUNG DES GARTENS

Wer jetzt die Planung eines Bewässerungssystems beginnt,  
kann sich schon im nächsten Sommer im Garten entspannt zurücklehnen

UNSER EXPERTENTIPP

von Florian Hüfner, 

Leiter Haustechnik 

„Werden die Bewässerungs-
leitungen nur strangförmig 
von der Wasserquelle aus  
verlegt, nimmt der Wasser-
druck zum Ende der Leitung  
immer weiter ab – die 
letzten Wasserdüsen 
erhalten weniger Wasser 
als die ersten im Strang. 
Besser: Die Leitung als 
Ringleitung verlegen, so 
bleibt der Druck an allen 
Düsen nahezu konstant.“

AUFBAU  
EINER RINGLEITUNG
BEI einer Ringleitung werden beide Enden einer Wasserleitung über einen 

T-Verteiler mit der Wasserquelle verbunden. Das Wasser fließt nun von 

beiden Seiten in die Leitung, so dass der Wasserdruck an allen Entnahme-

stellen fast gleich hoch ist. Das ist wichtig, da sonst die Reichweite der ein-

zelnen Wasserstrahlen sehr unterschiedlich wäre. Ist der Garten sehr groß, 

sollte er mit mehreren Ringleitungen in einzelne Zonen unterteilt werden. 

Dabei wird jede Ringleitung wiederum über einen Verteiler an die Wasser-

quelle angeschlossen.

BILD VON FLORIAN EINSETZEN UND IHN 

SEINEN TIPP LESEN LASSEN
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Basteln 
mit 

Kindern

EIN schöner Herbsttag ist eine tolle Gelegenheit zum Dra-

chensteigenlassen. Wenn du noch keinen Drachen hast, 

kannst du ihn dir ganz einfach selber bauen. Das macht Spaß 

und du kannst deinen Drachen genau so gestalten, wie er dir 

gefällt. Bevor du loslegst, hier noch ein paar wichtige Tipps 

für dich:

   Lass deinen Drachen am besten auf einer großen freien 

Wiese steigen. Achte darauf, dass keine Bäume oder gar 

Stromleitungen in der Nähe sind. Das kann sonst sehr 

gefährlich werden! Auch solltest du den Drachen nicht 

in der Nähe von Flughäfen steigen lassen. Nicht, dass er 

einem Flieger in die Quere kommt.

   Achte auf die Flughöhe. Ein Drachen darf maximal  

100 Meter hoch steigen. Das ist schon ganz schön hoch, 

normalerweise wirst du diese Höhe kaum erreichen. 

Trotzdem ist es gut zu wissen.

    Behalte das Wetter im Auge. Wenn es anfängt zu 

stürmen oder zu gewittern, brich deine Flugmanöver 

lieber ab und warte auf besseres Wetter.

Was du für deinen Drachen benötigst

  leichtes Buntpapier oder Transparentpapier

  2 dünne, leichte Holzleisten

  Bastelkleber und Holzleim

  Drachenschnur, am besten auf einer Rolle

  Schere, Feile, Säge

Folge der Bauanleitung Schritt für Schritt, und schon bald 

kannst du deinen Drachen steigen lassen. Lass dir beim Sä-

gen eventuell von einem Erwachsenen helfen.

Viel Spaß und immer 
genügend Wind!

26
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Schneide das Papier zuerst rechteckig auf ein 4 : 3-Format zu und falte es anschließend wie in der Abbildung links. Danach faltest du die obe-re Hälfte bis zur Mitte und klappst alles wieder auf. Nun hast du die Markierung für den nächs-ten Schritt im Papier.

SO BAUST DU DEINEN DRACHEN

1
Schneide das Papier entlang der gelben Linie 

in der Abbildung. Wenn du jetzt den Bogen auf-

klappst, erkennst du schon die Drachenform. 

Jetzt knickst du alle Seiten, wie mit der roten Li-

nie gezeigt, etwa 2 cm um.

2

Säge die beiden Holzleisten so zurecht, dass sie genau bis zu 

dem umgeknickten Papierrand gehen, wie in der Abbildung 

links. Dann legst du die Leisten im Kreuz übereinander und 

umwickelst sie in der Mitte fest mit Drachenschnur. Damit es 

besser hält, füge etwas Holzleim dazu. Ritze die Enden der 

Leisten mit der Feile etwas ein und spanne die Drachenschnur 

um die Leisten. Sie muss genau in den Ritzen liegen, dann ver-

rutscht auch nichts. Dann legst du das Holzkreuz auf das Pa-

pier, faltest den Papierknick um die Schnur und verklebst die 

Papierkanten.

3

Drehe den Drachen so, dass seine Vordersei-te zu dir zeigt. Verknote kurze Stücke Drachen-schnur an den gezeigten Stellen mit dem Holz-kreuz (oben musst du dazu ein kleines Loch ins Papier machen). In der Mitte verknotest du sie mit einem mindestens 20 Meter langen Stück Schnur. Aus einem Stück Schnur und bunten Papierschleifen bastelst du einen Drachen-schwanz und knotest ihn unten am Drachen fest. Der Schwanz sollte viermal so lang sein, wie der Drachen hoch ist. Fertig! Viel Spaß!

4



OB plötzlich auftretende Kopf- oder 

Bauchschmerzen, ein starker Schnupfen, 

juckende Insektenstiche oder eine blu-

tende Wunde – eine optimal bestückte 

Hausapotheke ist unverzichtbar und ge-

hört in jeden Haushalt. Doch was sollte 

die Hausapotheke alles beinhalten und 

wo bewahre ich Medikamente, Wund-

desinfektionsmittel, Verbände und Ähn-

liches auf? Oftmals werden die Medika-

mente in einem Badezimmerschrank de-

poniert. Aufgrund der hohen Feuchtigkeit 

und der warmen Temperaturen ist dies je-

doch nicht ratsam. Viel praktischer ist die 

Aufbewahrung in einem speziellen Medi-

kamentenschrank, der an einer Wand im 

Schlafzimmer, im Flur oder in einer Ab-

stellkammer montiert wird. Eltern sollten 

zudem darauf achten, dass Kinder keinen 

Zugriff haben. Hier leisten Modelle mit 

Schlossfunktion gute Dienste. 

Welche Medikamente gehören in 
die Haus- und Notfallapotheke?

Zu den wichtigsten Medikamenten 

zählen Schmerz- und Erkältungsmittel. 

Azetylsalizylsäure (ASS), Ibuprofen und 

Paracetamol wirken bei Kopf-, Gelenk-, 

Regel- und Zahnschmerzen. Gleichzeitig 

sind sie fiebersenkend. 

Haushalte mit Babys und kleinen Kin-

dern sollten zudem über Fieberzäpfchen 

verfügen. Diese helfen dem Nachwuchs 

bei Fieber und auch bei Schmerzen. Bei 

der Dosierung ist unbedingt auf das Al-

ter des Kindes zu achten. Für Babys und 

Kleinkinder empfiehlt sich zudem die 

Bereitstellung von Zahnungsgels sowie 

Tropfen gegen schmerzhafte Blähungen. 

Nasenspray und Hustensaft gehö-

ren ebenfalls zu den ersten Hilfsmitteln. 

Ebenso Halspastillen gegen Halsschmer-

zen, Hustenlöser, Mittel gegen Durchfall 

und Antihistaminika, die bei auftreten-

den allergischen Reaktionen sofort für 

Linderung sorgen. Dennoch ersetzt die 

Hausapotheke nicht den Arztbesuch. 

Längere Durchfälle, hohes Fieber 

und Schmerzen sollten von einem Fach-

mann untersucht werden. Der Arzt klärt 

die Ursache ab und kann notfalls weitere 

Schritte in die Wege leiten. Sollten aller-

gische Reaktionen die Atmung betreffen, 

ist sofort der Notarzt zu verständigen. 

Salben und Gels für Notfälle

Ob Sportverletzung oder Unfall beim 

Spielen: Prellungen, Zerrungen und Ver-

stauchungen können jederzeit auftre-

ten und für Schmerzen sorgen. Geeignete 

Salben oder Gels bringen Linderung und 

verhindern ein übermäßiges Anschwel-

len. Auch eine Kühlkompresse leistet gu-

te Dienste. Um gravierende Verletzungen 

ausschließen zu können oder diese behan-

deln zu lassen, sollte anschließend jedoch 

ein Arzt konsultiert werden. Außerdem 

empfehlen sich Salben gegen juckende 

Insektenstiche und Sonnenbrände sowie 

Wundsalben, die für eine schnellere Hei-

lung und eine Wunddesinfektion sorgen. 

Verbandmaterial und  
Desinfektionsmittel gehören 
ebenfalls in die Hausapotheke

Frische Wunden müssen vorab mit ei-

ner entsprechenden Tinktur bzw. einem 

Wunddesinfektionsmittel gereinigt wer-

HILFSMITTEL IN DER NOT
Eine gut bestückte Hausapotheke hilft bei Verletzungen und Krankheit
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den, so dass es nicht zu Entzündungen 

kommt. Für diesen Fall sollte der Arz-

neischrank über medizinische Einmal-

handschuhe verfügen. 

Sterile Kompressen und Mullbinden 

helfen bei größeren Verletzungen, für 

Schürfwunden und leichte Schnittverlet-

zungen reichen Pflaster in unterschiedli-

cher Größe aus. Besonders empfehlens-

wert sind elastische Pflaster, da diese 

sich den jeweiligen Körperregionen bes-

ser anpassen lassen. Für Kinder stehen 

Modelle mit lustigen Motiven zur Verfü-

gung. 

Eine geeignete Verbandschere er-

möglicht das passende Zuschneiden von 

Pflaster, Mullbinden und Co. Außerdem 

sollte die Hausapotheke über eine Split-

terpinzette und eine Zeckenzange ver-

fügen. Mithilfe der Zange wird die Zecke 

herausgedreht. Sollte sich jedoch ein ro-

ter Ring um die Bissstelle bilden, ist un-

verzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Regelmäßiges Überprüfen  
der Verfallsdaten

Abgelaufene Medikamente verlieren 

nicht nur ihre Wirksamkeit, sondern kön-

nen unter Umständen auch schädigen. 

Um die Haltbarkeit überprüfen zu können, 

müssen Originalverpackungen und Bei-

packzettel unbedingt aufbewahrt werden. 

Gleiches gilt für die Verpackungen von 

Salben und Gels. 

Ratsam ist es, den Inhalt der Hausapo-

theke einmal im Jahr zu überprüfen und 

abgelaufene Medikamente und Salben zu 

ersetzen. Angefangene Augentropfen, Na-

sensprays und Salben werden nach eini-

ger Zeit zu wahren Brutstätten für Bakte-

rien und sind daher nicht mehr zu nutzen.

Die Hausapotheke ersetzt  
keinen Arztbesuch

Die Hausapotheke dient in erster Linie 

der Linderung von akuten Schmerzen, Fie-

ber und Verletzungen. Stärkere Schmer-

zen, länger anhaltende Erkältungskrank-

heiten, Schwellungen und festsitzender 

Husten sind immer ein Grund, den Arzt 

zu konsultieren.

   Schmerz- und Fiebermittel 

   Medikamente gegen Verdauungsstörungen

   Erkältungsmittel wie Halspastillen, Nasenspray 

und evtl. Erkältungsbalsam

   Wunddesinfektionsmittel

   Salben und Gels für Sportverletzungen

   Wund- und Heilsalben

   Kompressen und Mullbinden

   Heftpflaster und Pflasterstreifen

   Verbandschere

   Splitterpinzette

   Zeckenzange

   Einmalhandschuhe

   Fieberthermometer

   Mittel gegen Insektenstiche, gegebenenfalls 

Antihistaminika (gegen Allergien)

SINNVOLLE GRUNDAUSSTATTUNG  
DER HAUS- UND NOTFALLAPOTHEKE
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MIT HIGHTECH ZU EINEM  
SAUBEREN ZUHAUSE

So einfach helfen die kleinen Staubsaugerroboter beim Hausputz

PUTZEN kann so bequem sein, zumindest wenn ein Saugroboter die ganze 

Arbeit erledigt: Surrend sucht er sich seinen Weg durch das Zimmer, saugt 

dabei Krümel und Staub vom Boden auf und kehrt anschließend eigen-

ständig wieder zur Ladestation zurück. Diese futuristisch anmutenden Bo-

densauger sind wahre Multitalente, da sie das Eigenheim von Schmutz be-

freien und somit für ein Wohlfühlklima sorgen. 

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich immer größerer 

Beliebtheit erfreuen. Doch wie funktionieren sie eigentlich, wie gut reinigen 

diese Geräte wirklich und wo sind ihre Grenzen? Wir geben einen Überblick.

Abbildung: © iRobot.de
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MIT HIGHTECH ZU EINEM  
SAUBEREN ZUHAUSE

So einfach helfen die kleinen Staubsaugerroboter beim Hausputz

1 |  So funktionieren die praktischen Staubsaugerroboter

Das Innenleben gleicht dem eines kleinen Computers, von wo aus sämtliche Ak-

tivitäten des Apparates gesteuert werden. Grundsätzlich ist eine Basisstation Be-

standteil eines Saugroboters. Von hier aus startet das Reinigungsgerät und kehrt 

nach getaner Arbeit wieder zu dieser zurück, um sich erneut aufzuladen. Das Rei-

nigungsprinzip ist recht simpel: Rotierende Lippen, Walzen und Bürsten säubern 

den Boden von Dreck, der in einem Auffangbehälter gesammelt wird. Verschiedene 

Sensoren sind dafür verantwortlich, dass sich der Bodenreiniger orientieren kann 

und eventuelle Stolpersteine wie Türschwellen oder Bodenerhebungen erkennt. 

Falls die Produkte über einen sogenannten Absturzsensor verfügen, stoppen die 

Fabrikate selbstständig vor Treppen. Zudem umfährt der Bodensauger Gegenstän-

de und Möbel, wenn sie ihn bei der Weiterfahrt behindern. In diesen Fällen hält er 

an und wechselt sodann die Richtung. Möglich macht das ein Kollisionssensor, der 

mithilfe von Infrarotlicht oder Ultraschall die jeweiligen Abstände zu den Hinder-

nissen ermittelt. Mittlerweile verrichten aktuelle Roboter ihre Reinigungsarbeiten 

ganz allein, so dass keine Überwachung mehr nötig ist. Ein Modell der neuen Gene-

ration weiß durch eine gezielte Programmierung, wann es beginnen muss, und ist in 

der Lage, mehrere Räume nacheinander zu reinigen. Betrieben werden die Sauger 

heute in der Regel mit hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus. 

2 |  Für welchen Einsatzzweck eignen sich Staubsaugerroboter?

Bei glatten und harten Böden leisten die Haushaltshelfer gute Dienste. Insbe-

sondere die Reinigung von Fliesen, PVC, Linoleum, Parkett sowie Laminat ist die 

Stärke der Roboter. Ähnlich verhält es sich mit Teppichböden in einfacher Ausfüh-

rung, die größtenteils staub- und krümelfrei werden. 

3 |  Wo gelangen die Geräte an ihre Grenzen?

Größere Fransenteppiche und flauschige Auslegware erweisen sich bei den Rei-

nigungsgeräten als schwierig. Zudem können sich längere Haare leicht in den Bürs-

ten verwickeln. Insbesondere Haustierbesitzer sollten diesen Aspekt vor dem Kauf 

berücksichtigen. Auch Zimmerecken und Ränder stellen die Roboter oft vor Prob-

leme, da sie aufgrund ihrer runden Bauform nicht optimal die zu reinigenden Flä-

chen erreichen. Einige Modelle haben deshalb spezielle Eckenbürsten, die ein bes-

seres Reinigungsergebnis versprechen. Im Zweifelsfall lohnt es sich eventuell, das 

Wunschgerät einmal zu Hause unter Realbedingungen zu testen. Nur so erkennt 

man, ob es zu den Ansprüchen passt.

Staubsaugerroboter können eine gute Hilfe im Haushalt sein. 
Sie übernehmen zwar nicht zu 100  % die nötige Intensiv-
reinigung der Böden, sie sind aber gut darin, den Raum  
zwischendurch mal schnell wieder vorzeigbar zu machen. 

Am besten lässt man die Geräte laufen, wenn man selbst 
nicht zu Hause ist, dann stört auch die Lautstärke nicht.

Vorwerk Kobold VR 200

Im Staubsaugerroboter-Test der Stiftung 

Warentest 02/17 ging er als Testsieger 

mit der Note „Gut“ hervor. 

Die Highlights laut Hersteller:

   Hindernis- und Treppenerkennung als Schutz 

vor Abstürzen

   Bauhöhe nur 9 cm, so dass er unter Möbeln 

saugen kann

   Steuerung per App, auch von unterwegs aus

   niedrige Lautstärke von max. 70 dBA

   reinigt bis zu 120 m² pro Akkuladung

Preis ca. 750 €
www.vorwerk.de

Abbildung: © iRobot.de

Abbildung: © Vorwerk

iRobot Roomba 980

Als Zweitplatzierter im Test in Ausgabe 

02/17 erreichte dieses Modell die Note 

„Befriedigend“. 

Die Highlights laut Hersteller:

   automatische Anpassung der Bürstenhöhe  

je nach Untergrund

   Leistungsanpassung je nach 

Verschmutzungsgrad

   Steuerung per App inklusive Anzeige der 

gereinigten Bereiche

   Laufzeit bis zu 120 Minuten pro Akkuladung

Preis ca. 1000 €
www.irobot.de

FAZIT

BEISPIELE
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ENDLICH BESSER SCHLAFEN
Nur wer sich nachts richtig erholen kann, geht fit und aktiv durch den nächsten Tag

6:00 UHR morgens, der Wecker klingelt. 

Wer sich jetzt voller Elan, fit und wach aus 

dem Bett schwingt, der gehört mittlerwei-

le fast zu einer Minderheit. Denn immer 

mehr Menschen klagen über schlechten 

Schlaf, Müdigkeit und Erschöpfung. Da-

bei ist ein guter Schlaf einfach unverzicht-

bar. Während wir schlafen, erholt sich un-

ser Gehirn von der anstrengenden Arbeit 

des Tages und verarbeitet die vielen In-

formationen und Eindrücke. Zusätzlich 

wird das Immunsystem wieder gestärkt 

und der ganze Körper wird auf den neuen 

Tag vorbereitet. Dauerhafte Schlafproble-

me können also nicht nur die psychische 

Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, son-

dern auf Dauer auch den Körper schädi-

gen. Viele Ursachen für schlechten Schlaf 

sind leider selbstgemacht und können 

durch die Veränderung des eigenen Ver-

haltens gelindert werden. Wer sich also an 

einige Regeln hält und Tipps befolgt, der 

springt demnächst vielleicht schon wieder 

vor dem Weckerklingeln aus den Federn.
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TIPPS FÜR EINE GUTE NACHT

1 | Zur Ruhe kommen 

Wer bis zur Schlafenszeit auf Hochtouren läuft, der findet 

auch im Bett keine Ruhe. Deshalb sollte man bereits einige Stun-

den vor dem Schlafen seine Aktivitäten herunterfahren, um lang-

sam in den Ruhemodus zu kommen. Dabei kann ein entspan-

nendes Bad, eine warme Dusche oder eine Tasse Tee helfen. Wer 

möchte, kann sich auch mit Yoga, Autogenem Training oder Pro-

gressiver Muskelentspannung auf die Nacht einstimmen.

2 | Keine Mediennutzung im Schlafzimmer

Smartphone, Tablet & Co. sind heutzutage ständig in Reich-

weite. Da werden im Bett noch schnell die Mails gecheckt, Nach-

richten gelesen oder WhatsApp verschickt. Das Gehirn hat gar 

keine Chance, herunterzufahren. Mal ehrlich, wie viele von den 

Tätigkeiten an Smartphone & Co. sind abends im Bett wirklich 

zwingend nötig? 

Das Gleiche gilt für die „Einschlafhilfe Nr. 1“, den Fernseher. 

Wenn sich das Gehirn kurz vor dem Schlafen noch mit dem span-

nenden Thriller oder schlechten Nachrichten aus aller Welt be-

schäftigen muss, wie soll es dann zur Ruhe kommen? 

Dazu kommt außerdem, dass die Bildschirme einen hohen An-

teil an blauem Licht abgeben. Dieses Farbspektrum suggeriert 

unserem Körper „Es ist Tag, du musst wach sein“ und die Produk-

tion des wichtigen Schlafhormons Melatonin wird unterdrückt. 

Wenn denn unbedingt nochmal das Smartphone benutzt werden 

muss, sollten Funktionen wie „Night Shift“ eingeschaltet werden, 

diese reduzieren das blaue Licht. 

3 | Das Richtige trinken

Alkohol fördert zwar das schnelle Einschlafen, dafür ist der 

Schlaf nicht so tief. Das Ergebnis von Alkoholkonsum: Man wacht 

öfter auf und die Nachtruhe wird unterbrochen. Auch koffeinhal-

tige Getränke wie Kaffee, schwarzer und grüner Tee oder Cola 

sollten einige Stunden (am besten schon ab dem späten Nach-

mittag) gemieden werden. Das Koffein putscht das Gehirn auf 

und hält es wach. Gut für den Schlaf sind hingegen Kräutertees, 

wie beispielsweise der bekannte Baldriantee, Hopfentee (das ist 

kein Bier ...) oder Melissentee. 

4 | Nicht zu spät essen

Spät hungrig nach Hause kommen und noch schnell eine gro-

ße Portion Essen verdrücken ist nicht gut für einen gesunden 

Schlaf. Ins Bett sollte man nämlich nie mit vollem Magen gehen. 

Ansonsten sind Magen und Darm so stark mit der Verdauung be-

schäftigt, dass ruhiger Schlaf nicht möglich ist. Besser ist es, die 

letzte Mahlzeit des Tages etwa drei Stunden vor dem Schlafen 

einzunehmen. 

5 | Kein später Sport

Körperliche Fitness ist wichtig und wer sich beim Training 

schön ausgepowert hat, schläft auch gut. Wichtig ist jedoch, dass 

der Körper nach dem Sport noch genug Zeit hat, um wieder zur 

Ruhe zu kommen – sonst ist er noch zu sehr auf Action einge-

stellt. Am besten ist es, das Sportprogramm am späten Nachmit-

tag zu absolvieren.

6 |  Temperatur und Atmosphäre im  
Schlafzimmer

Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt zwischen 16 und 

18 Grad Celsius – viel wärmer sollte es nicht sein. Wichtig ist au-

ßerdem ein hoher Sauerstoffgehalt in der Luft. Wer keine kont-

rollierte Belüftungsanlage im Haus hat, der lüftet einfach über 

das offene Fenster nochmal kräftig durch. Etwa 15 Minuten sind 

ausreichend. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 45 und 65  %  

liegen. 

7 | Kräfte der Natur nutzen

In der Natur kommen viele Stoffe vor, die auch für einen guten 

Schlaf sorgen können. Ein Kissen aus Lavendelblüten beispiels-

weise wirkt sehr entspannend und beruhigend. Alternativ kann 

es auch ein Lavendelöl sein, das in einer Duftlampe verdampft 

oder auf ein Kissen geträufelt wird. 

Besonders im Alpenraum bekannt ist die Kraft der Zirbelkie-

fer. Die ätherischen Öle des Holzes bewirken eine Verlangsa-

mung des Herzschlages und sorgen für eine bessere Tiefschlaf-

phase. Zirbenöl gibt es unter anderem als Raumspray, in Kissen 

mit Zirbenspanfüllung oder direkt im Holz, aus dem ganze Betten 

gebaut werden.

8 | Schlafrhythmus einhalten

Wer an Wochentagen immer früh aufstehen muss, der ver-

sucht oft dafür an Wochenenden mal richtig lange auszuschlafen. 

Leider bringt das unseren Schlafrhythmus durcheinander. Wer al-

so immer zu ähnlichen Zeiten ins Bett geht und aufsteht, der ge-

wöhnt seinen Körper an diesen Rhythmus und wird wahrschein-

lich schon nach kurzer Zeit bereits vor dem Weckerklingeln wach. 

Vor- bzw. Nachschlafen funktioniert übrigens leider nicht.



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-

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! 


