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Profis helfen bei Sanierung
und Renovierung
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit zeigt sich oft, ob die eigenen
vier Wände möglicherweise
Schwachstellen haben: Zieht es
vielleicht durch undichte, alte Fenstern und Türen? Bildet sich Schimmel an einer feuchten Wand? Läuft
die Heizung noch „rund“ und wie
viel verbraucht sie? Ist die Beleuchtung an dunklen Tagen ausreichend und sind die Lampen energiesparend? Läßt die Dämmung
des Gebäudes viel Wärme entweichen? Und eine der wichtigsten
Fragen außerhalb von Energieeffizienz und Umweltbewußtsein:
Fühlen sich die Bewohner im Haus
wohl und sicher aufgehoben? Eigenheimbesitzer und Mieter stellen gleichermaßen solche und weitere Fragen - und bei ihrer Beantwortung sowie einer daraus resultierenden Sanierung oder Renovierung helfen die Profis, die sich auf
den folgen Seiten präsentieren:
Denn die passenden Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Aufträge zu finden, dabei soll die aktuelle Ausgabe von „Bauen & Wohnen“ helfen. Ob Baugewerke,
Dachdecker, Fachleute der Elektrotechnik, E
 strich- und Fliesenleger,
Glaser, Sanitär- und Heizungstechnik, Kachelofenbauer, Fachleute
für Dämmung, Trockenlegung und
Schimmelbeseitigung sowie Maler- und Lackierer, Raumausstatter,
Schornsteinfeger, Steinmetze,
Straßenbauer oder Tischler, Finanzdienstleister, Versicherer oder
Immobilienmakler - etliche Unternehmen zeigen hier, was sie leisten
können.
Wenn Modernisierungs- oder Renovierungsmaßnahmen an oder in
den eigenen vier Wände zu erledigen sind, sollten Fachkräfte diese
Arbeiten erledigen: Denn das eigene Zuhause ist vermutlich der wichtigste Ort im Leben, und den möch-
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te sich sicher niemand durch
schlecht ausgeführte Arbeiten „verschlimmbessern“ oder gar zu einer
ewigen Baustelle machen lassen.
Sicher lassen sich einige Arbeiten
auch selbst erledigen, doch spätestens bei größeren Herausforderungen sind selbst erfahrene Heimwerker überfordert. Wer kann zum
Beispiel allein einen Keller trocken
legen und von Schimmel zu befreien, Haus oder Wohnung fachgerecht dämmen, selbst eine Solaranlage installieren, das Dach neu
eindecken oder Fenster für eine
bessere Isolierung einbauen? Wer
hier selbst Hand anlegt, kann möglicherweise alles noch viel schlimmer machen, vielleicht sogar weitreichende Folgeschäden verursachen.
Die Fachleute helfen, für die
Hausherren ein schönes Zuhause
zu gestalten, in dem es sich angenehm wohnen, leben und wohlfüh-
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len läßt. Um ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das perfekte Heim
zu schaffen, bieten etliche weitere
Unternehmen eine breite Palette
an Leistungen - so steht einem
schönen Leben in den eigenen vier
Wänden nichts mehr im Weg. Qualität bieten dabei natürlich Handwerksmeister und ihre kompetenten Teams: So führen zum Beispiel
Betriebe, die der Kreishandwerkerschaft Lüneburger Heide angehören, Arbeiten fachgerecht aus.
Denn die Experten für Neubau,
Renovierung und Modernisierung
wissen, was zu tun ist. Wer also von
Anfang an die Fachleute der Innungsbetriebe und Profis aus den
entsprechenden Bereichen mit
Bau- und Sanierungsarbeiten betraut, kann sicher gehen, daß er
sich viel Ärger erspart und sich lange in den eigenen vier Wänden
wohlfühlen wird. Außerdem geben
seriöse Handwerksbetriebe eine
Gewährleistung auf die Arbeiten,
und Handwerkerrechnungen lassen sich zum Teil sogar steuerlich
absetzen.
Für viele ist in Zeiten hoher Energiepreise der schonende Umgang
mit den Ressourcen und auch mit
dem eigenen Geldbeutel zu einem
wichtigen Punkt bei der Gestaltung
des Zuhauses geworden. Für eine
entsprechende Energiebilanz müssen besonders Besitzer älterer Immobilien ihr Haus oft aufwendig
modernisieren. Für eine energetische Sanierung gehen Hausbesitzer durchaus verschiedene Wege:
Viele sorgen für eine bessere Wärmedämmung oder installieren eine
neue, wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Heizungsanlage. Andere tauschen Fenster und
Türen gegen Modelle, die eine bes-

sere Isolierung gegen Wärmeverluste bieten. Natürlich helfen auch
moderne Geräte mit einer hohen
Energiee ffizienzklasse und fortschrittliche Beleuchtungsanlagen
mit Sparlampen dabei, den Stromverbrauch zu senken.
Welche Lösung die passende für
das jeweilige Objekt ist, sollten
Hausherren auf jedem Fall mit einem einem Fachmann klären:
Denn wer sein Geld in eine energetische Optimierung für sein Heim
investiert, sollte sich ausgiebig beraten lassen, welche Maßnahmen
für seine Anforderungen sinnvoll
sind und welche Kombinationen
am Ende zum besten Ergebnis führen. Kompetente Beratung bieten
die hiesigen Fachfirmen und für
jeden Auftrag gibt es einen passenden Spezialisten.
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