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Wilhelm Sturhan
Holzhandel GmbH & Co KG
Neue Landstraße
Gewerbegeb. Hollwiesen III
32602 Vlotho
.

Tel. 05733-4462
sturhan@t-online.de
www.sturhan-holz.de C
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Bauen & Wohnen mit Holz
STURHAN
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Schenken Sie Wellness für Zuhause !

HOT TUB Deluxe
aus Thermoholz oder Lärche
mit integriertem Edelstahlofen, Einsatz aus GFK,
Edelstahl-Ofenohr, Stufen, Minibar, Paddle,
stabile Abdeckung aus GFK. komplett 3999 €

Neue Designboden & Parkettausstellung
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Auswahl•
Markenqualität•
Profi-Beratung•
Ausstellung•
Fachmarkt•
Lieferservice•
Handwerker-•
vermittlung
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Vinyl ab 19,99 €/qm
Laminat ab 10,99 €/qm
Kork ab 18,99 €/qm
Parkett ab 24,99 €/qm%
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Wir gestalten
Ihren Erfolg

Wir gestalten
Ihren Erfolg

Barntruper Straße 43 • 32694 Dörentrup
Telefon: 0 52 63 / 12 30

E-Mail: heizungsbau-hartmann@t-online.de

www.hartmann-heizungsbau.com

Mobil:
0176-83442129
31860 Emmerthal
E-Mail: info@hiltundco.de

Hil & Co.
Umzüge
Transporte
Möbelmontage
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Mehr Komfort, weniger Ener-
gieverbrauch, dauerhafter
Werterhalt: Das sind wichtige
Gründe für Hausbesitzer, um
sich für eine energetische Sa-
nierung ihres Gebäudes zu
entscheiden. Im Altbau mit di-
cken Massivwänden fragen
sich allerdings viele: Ist eine
zusätzliche Dämmung über-
haupt sinnvoll, oder reicht die
massive Wand mit ihrer Wär-
mespeicherfähigkeit aus, um
die Räume im Winter warm
und im Sommer kühl zu hal-
ten? Tatsächlich ist die Son-
neneinstrahlung in Deutsch-
land begrenzt - im Winter auf
wenige Stunden und nur auf
Fassaden mit Südausrichtung.
In sternenklaren Nächten küh-
len Wände deshalb aus und
können sogar kälter werden
als die Umgebungsluft. Diese
hohen Wärmeverluste kann
die Sonneneinstrahlung an
Wintertagen nicht annähernd
kompensieren. Im Sommer
dagegen besitzt eine massive
Wand ein „Wärmegedächtnis“
von etwa drei Tagen. An hei-
ßen Tagen kann sie sich so
aufheizen, dass sie nicht nur
tagsüber, sondern auch
nachts Wärme nach innen ab-
gibt.

Hochleistungsdämmung
verringert

Wärmedurchgang

Auch auf massiven Wänden
ist daher eine Wärmedäm-

mung sinnvoll, um Energieeffi-
zienz und Wohnkomfort zu
verbessern. Leistungsfähige
PU-Dämmungen bieten hier
den Vorteil, dass sie wegen ih-
rer besonders geringen Wär-
meleitfähigkeit schlanker auf-
gebaut werden können als an-
dere Materialien. Die Architek-
tur eines bestehenden Gebäu-
des wird nicht mehr verändert
als unbedingt nötig. Planungs-
tipps und Informationen dazu
gibt der „Dämmratgeber für

Bauherren und Sanierer“ des
IVPU Industrieverband Polyur-
ethan-Hartschaum e. V. auf
www.daemmt-besser.de.

Wärmedämmung
wichtiger als

Wärmespeicherung

Ob eine Außenwand warm
hält, hängt nicht von der
Wandstärke ab. Entscheidend
ist der U-Wert, also der Wär-
medurchgangskoeffizient des

Bauteils. Je kleiner der U-
Wert, desto geringer der Wär-
meabfluss. Der typische mas-
sive Wandaufbau alter Gebäu-
de weist hohe U-Werte auf, die
über 1,0 W/(m²•K) liegen.

Die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) fordert bei einer
Sanierung aber einen U-Wert
von maximal 0,24 W/(m²•K).
Der zulässige Wärmedurch-
gang ist nur noch ein Viertel
so hoch wie bei einer unge-
dämmten Massivwand. djd

Dämmen lohnt auch
bei massiven Wänden
Dadurch lassen sich Energieeffizienz und Wohnkomfort verbessern

Auch auf massiven Wänden ist eine Wärmedämmung sinnvoll. Sie hat die Aufgabe, den Wärme-
fluss von warm nach kalt einzudämmen und sorgt dafür, dass die Räume im Winter kuschlig warm
bleiben. Foto: djd

Herbstzeit ist Schimmel-Zeit.
Draußen ist es feucht, Türen
und Fenster bleiben zu und
drinnen wird oftmals noch
nicht geheizt - beste Bedingun-
gen für die schädlichen Spo-
ren. Auch neuere Gebäude mit
guter Isolierung sind anfällig
dafür. Deswegen gilt gerade im
Herbst: Man sollte Räume
nicht auskühlen lassen, starke
Temperaturschwankungen
vermeiden und richtig lüften.
Die Fenster nicht dauerhaft ge-
kippt halten, sondern mehr-
mals täglich zehn Minuten
Stoßlüften.

Anfällige Stellen sollte man
im Auge behalten und sofort
handeln, wenn sich erste Spu-
ren von Schimmel zeigen. Be-
troffen sind häufig Fugen und
Fensterrahmen in Bad und Kü-
che, Heizkörpernischen, Fens-

terlaibungen und schlecht iso-
lierte Außenwandflächen, die
durch Möbel, Vorhänge oder
Bilder verdeckt sind und nicht
hinterlüftet werden. Ein siche-

res Indiz sind
schwarze
Punkte und
Verfärbungen.
Bei Schim-
melbefall soll-
te man in je-
dem Fall so-
fort handeln.
Mit dem
„Schimmel
Vernichter“
lässt sich
auch hartnä-
ckiger Schim-
mel auf Flie-
sen, Fugen
oder Wänden
nachhaltig

entfernen. Das chlorhaltige
Produkt vernichtet nicht nur
die Sporen, sondern wirkt zu-
sätzlich bleichend.

Für Küche, Schlaf- oder Kin-

derzimmer gibt es alternativ
den chlorfreien und geruchs-
neutralen „Schimmel Entfer-
ner“. Er vernichtet ebenfalls
die Schimmelsporen, die ange-
lösten Rückstände bleiben
aber sichtbar und werden hin-
terher mit Bürste oder
Schwamm entfernt. Sobald die
Schimmelsporen abgetötet
sind, gilt es, die Ursache zu fin-
den und zu beseitigen. Also
beispielsweise Möbel und Ein-
richtungsgegenstände besser
zu positionieren, konsequent
zu lüften und für das richtige
Innenraumklima zu sorgen.
Dabei kann auch der Einsatz
von Luftentfeuchtern helfen.
Mehr Tipps gibt es unter
www.spezialisten-schim-
mel.de, Fragen werden auch
unter der Hotline 02163-
95090-999 beantwortet. djd

Achtung, Schimmel!
Bei Befall mit den schädlichen Sporen sollte man sofort handeln

Schimmel versteckt sich oft hinter großflächi-
gen Möbeln vor schlecht isolierten Außenwän-
den. Foto: djd


