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Ein Heizkörperaustausch
kann nicht nur für hohe Ener-
gieeinsparungen sorgen, son-
dern auch den alltäglichen
Komfort erhöhen - bis hin zu
einer altersgerechten Badge-
staltung. In Sachen Barriere-
freiheit kommt es schließlich
auf jedes Detail an.

Spezielle Heizkörpermodel-
le verfügen heutzutage über
einen seitlichen Anschluss in
bequemer Griffhöhe und er-
möglichen somit auch körper-
lich eingeschränkten Men-

schen eine komfortable Rege-
lung der gewünschten Tempe-
ratur.

Mit dem Austausch alter
Heizkörper kann effektiv der
Energieverbrauch gesenkt
werden, da moderne Modelle
generell wesentlich effizienter
arbeiten. Altersschwache Ra-
diatoren verfügen zumeist
über lange Ansprechzeiten, ei-
ne mangelnde Heizleistung
und bergen Rostgefahren.

Werden bei neuen Heizkör-
pern alle technischen Fakto-

ren vom Fachmann optimal
ausgerichtet, sind somit hohe
Energieeinsparungen möglich.
Zusätzlich bietet sich die
Möglichkeit einer altersge-
rechten Badsanierung bei
gleichzeitig großer gestalteri-
scher Freiheit.

Barrierefreie Design-Heiz-
körpermodelle verfügen über
einen seitlichen Anschluss mit
Thermostat-Position in be-
quemer Griffhöhe und sorgen
zugleich für einen Blickfang
im Badezimmer. Darüber hin-

aus können an den Heizkör-
pern dank praktischer Halter
oder großzügiger Aussparun-
gen Badhandtücher aufge-
hängt und vorgewärmt wer-
den.

Die Erneuerung alter Radia-
toren ist denkbar einfach: Die
Austausch-Heizkörper, verfü-
gen über Anschlüsse, die milli-
metergenau auf die vorhande-
nen Rohrleitungen passen,
und sorgen somit für eine be-
sonders saubere und kosten-
sensible Sanierung, ganz ohne
Änderung der Anschlüsse und
ohne Schmutz.

Für ein gesundes Raumkli-
ma bieten moderne Heizkör-
per zudem eine hygienisch
glatte Oberflächenbeschaf-
fenheit, denn die rauen Ober-
flächen alter Heizkörper sind
wahre Staubfänger, auf denen
Partikel durch die Wärme ver-
schwelen und dadurch die
Raumluft erheblich belasten
können.

Die meisten Marken-Her-
steller legen in diesem Zu-
sammenhang hohen Wert auf
moderne Fertigungsprozesse,
ergänzt durch eine hochwerti-
ge Beschichtung, die frei von
Lösungsmitteln und Schwer-
metallen sein sollte. Diese ex-
tra glatten Oberflächen bieten
Staubkörnern kaum Halt und
sorgen so für hygienisches
Raumklima. djd

Barrierefrei regulierbar im Bad
Austausch-Heizkörper fürs Bad ermöglichen eine einfache Handhabung

Ein vorausschauendes Sanieren alter Heizkörper im Bad bietet neben hoher Energieeffizienz auch
ein Plus an Komfort im Alter dank spezieller barrierefreier Modelle. Foto: djd

Wärmedämmende Maßnah-
men sind bei Neubauten
Stand der Technik - und auch
immer mehr Altbauten wer-
den energetisch saniert. Auf
der Suche nach umwelt-
freundlichen Wärmedämm-
Verbundsystemen können
Bauherren und Sanierer jetzt
mit einer Dämmplatte aus na-
türlichen Hanffasern fündig
werden.

Aus seiner umweltfreundli-
chen Beschaffenheit macht
das neue Dämmmaterial kein
Geheimnis, erinnert der Ge-
ruch doch ganz intensiv an ei-
ne frisch gemähte Wiese. Tat-
sächlich besteht die neuartige
Fassadendämmplatte zu fast
90 Prozent aus natürlichen
Hanffasern.

Dennoch können sich ihr
Wärmedurchgangskoeffizient
und die bauphysikalischen Ei-
genschaften sehen lassen, ei-
nem Vergleich mit weißen Po-
lystyroldämmplatten halten
sie problemlos stand, in Punc-
to Schall- und sommerlichem
Hitzeschutz ist sie sogar deut-
lich besser.

Die diffusionsoffene Dämm-
platte ist formstabil, oberflä-
chenfest, biegbar und reagiert
auf punktuellen Druck flexibel.

Und für das ökologische Fas-
sadendämmsystem können
auch individuelle Farb- oder
Putzstrukturwünsche reali-
siert werden.

Ein entscheidender Vorteil
der Pflanze ist, dass Hanf be-
sonders schnell nachwächst.
Als einjährig nachwachsende
Pflanze bindet Hanf im

Wachstum schon deutlich
mehr Kohlendioxid, als an-
schließend im Zuge der Verar-
beitung, auf den Transportwe-
gen oder gar ganz am Ende
beim Recycling freigesetzt
wird. Dadurch haben Dämm-
stoffe aus Hanf eine bessere
Ökobilanz als viele andere Na-
turbaustoffe. Zudem benöti-

gen Hanfpflanzen weder Dün-
ger noch Pflanzenschutzmit-
tel und tragen, mit ihren bis zu
eineinhalb Meter tief ins Erd-
reich reichenden Wurzeln,
auch noch zur Bodenverbes-
serung bei. djd

Umweltfreundlich und robust:
Wärmedämmung aus Hanf
Das natürliche Material muss sich vor anderen Systemen nicht verstecken

Für das ökologische Fassadendämmsystem wurden alle Komponenten präzise aufeinander abge-
stimmt. Foto: djd


