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WOHN- UND BAUTRENDS
BARRIEREFREIES WOHNEN
Wohnen im Alter.

GESUNDES WOHNEN

Raumklima und Behaglichkeit.

OBERFLÄCHEN

Boden. Wand. Farbe.
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NATÜRLICH INDIVIDUELL
Liebe Interessenten,
beim individuellen Bauen und Renovieren ist es nützlich,
einen Blick auf aktuelle Wohn- und Bautrends zu werfen.
Wegweisende Wohn- und Bau-Trends resultieren aus der
Bevölkerungsentwicklung, der Energiewende oder dem zunehmenden Wunsch vieler Bauherren nach Sicherheit und
Gesundheit. Jeder ist gut beraten, solche Entwicklungen zu
verfolgen und beim Bauen oder Umbauen zu berücksichtigen.
Bei den Bauformen eines Gebäudes gibt es sehr viele und
unterschiedlichste Möglichkeiten – klare Tendenzen zeichnen
sich nicht ab. Markante Entwicklungen gibt es bei der Grundrissgestaltung. Flexibilität heißt hier das Zauberwort. Viele
bevorzugen eine offene Gestaltung des Grundrisses, die es
möglich macht, später – je nach Bedarf – einzelne Räume miteinander zu verbinden oder wieder abzutrennen. Dazu gehört
beispielsweise auch, dass einzelne Stockwerke miteinander
verbunden werden, etwa durch eine Galerie.
Bei der Raumgestaltung selbst tendieren viele Bauherren hin
zu langlebigen, umweltverträglichen Materialien, die gesundes Wohnen ermöglichen. Die Räume sollten möglichst hell,
lichtdurchflutet und groß sein. Sehr beliebt sind Böden aus
Massivholz, Stein und Parkett bis hin zu allergieschonenden
Böden. Immer bedeutender werden die Themen Licht und
Farbe.
Die energetische Sanierung wird – nicht nur im Zusammenhang
mit der Energiewende und dem großen Thema Umweltschutz
– immer wichtiger. Dämmung und Energiesparen bleiben auf
Jahre Dauerthemen.
Ein Wohn- und Bau-Trend lässt sich über alle Bereiche ableiten:
Natürlich und individuell. Aber immer so, wie Sie es wollen.

Ihr Fachbetrieb Kimmerle
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BODEN

Das Angebot an Bodenbelägen ist riesig. Ob
Parkett, Kork, Stein, Teppichboden oder fugenloses italienisches Bodendesign – je nach Preis
ist fast alles möglich. Im Trend liegen natürliche
Materialien wie Holz, Stein und allergieschonende Teppiche. Bodenbeläge beeinflussen
vor allem Gehkomfort, Wohlbefinden, Raumklima und die Akustik.

VORSICHT

Ausgasungen gefährlicher Stoffe wie Formaldehyd werden immer wieder – vor allem
bei Billigimporten – festgestellt. Für eventuelle
Schadstoff-Belastungen sind meist die Materialien selbst, oft aber auch schlechte und falsch
eingesetzte Kleber – oder Reaktionsprodukte
von Kleber und Bodenbelag – die Gründe.

WÄNDE

Das aktuelle Angebot bei der Gestaltung von
Wänden reicht heute weit über die 08/15-Rauhfaser-Oberfläche hinaus. So werden Tapeten
zum Beispiel in ihrer Optik, Haptik und Funktion
immer vielfältiger und anspruchsvoller.
Kreative und individuelle Wandgestaltung liegt
im Trend – der dekorativen Wandgestaltung
sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Naturprodukte wie Kalk, Lehm- oder Innenputze
sehen nicht nur dekorativ aus, sie regulieren
den Feuchtigkeitsgehalt eines Raumes.
So oder so: Eine schön gestaltete Wand mit
interessanten Strukturen und kräftigen Farben
bringt Veränderung und Lebensqualität beim
Wohnen.
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FARBEN

Farben wirken auf die Seele. Farben beeinflussen unser Wohlbefinden. Denken Sie nur
einmal daran, wie es uns beim Laufen durch
einen bunt gefärbten Wald im Herbst geht.
Oder beim Blick auf das blaue Meer. Wie
motiviert sind wir nach langen Wintertagen
beim Anblick von frischem Grün?

Es gibt Farben, die harmonieren Ton in Ton.
Andere stehen sich wie Feinde gegenüber.
Vieles ist natürlich Geschmackssache. Welche Farbtöne zu Ihnen passen und in welcher
Farbenwelt Sie sich wohlfühlen, können nur
Sie selbst herausfinden. Haben Sie Mut und
probieren Sie es aus.

Schon kleine Farbakzente können die Stimmung komplett verändern. Farben dämpfen
einerseits die Stimmung – andererseits
beruhigen oder beflügeln sie. Farben lassen
Räume höher, größer oder kleiner wirken.
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DIE EINRICHTUNG

LICHT

Die Zeiten, in denen bestimmte einheitliche
Einrichtungsstile bevorzugt – beziehungsweise Eltern oder Freunde und Bekannte
nachgeahmt werden – sind vorbei. Wohnen
wird immer persönlicher und individueller.

Licht und die richtige Beleuchtung spielen
beim Einrichten und Wohnen eine immer
wichtiger werdende Rolle. Denn Licht schafft
Atmosphäre und Gemütlichkeit. Ganze Wohnungen lassen sich damit gestalten.

Immer mehr Menschen gestalten ihr Wohnumfeld persönlich und haben ein gutes Gefühl dabei. Wände werden eingerissen und
Raumteiler integriert. Räume innerhalb der
Wohnung werden verändert. Böden verlegt.
Für Wände und Decken wird in hochwertige
Oberflächengestaltung – kombiniert mit
Licht – investiert.

Eine Deckenlampe bringt zwar Helligkeit
und eine gewisse Grundbeleuchtung, ein bis
in alle Ecken ausgeleuchteter Raum wirkt
jedoch meist ungemütlich.

Markante Möbel oder Einrichtungsgegenstände heben alles hervor. Erlaubt ist, was
gefällt.

Lichtakzente im Raum hingegen schaffen
Stimmung. Angestrahlte Wände machen
einen Raum zum Beispiel optisch größer.
Mit moderner Lichttechnik lässt sich nicht
nur die Helligkeit oder Farbtemperatur, sondern auch die Lichtfarbe individuell wählen.
Je nach Wohlbefinden und wie es gerade
gefällt.
Indirekte Lichtquellen geben eine angenehme
Helligkeit. Denkbar ist, mit Lichtfarben zu
variieren, was zu mehr Atmosphäre beiträgt.

PERSÖNLICH
STATT
6

UND INDIVIDUELL
STANDARDEINRICHTUNG
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GESUNDES WOHNEN
Jeder will sich wohlfühlen – seelisch und
körperlich. Es liegt an Ihnen, wie Sie mit
entsprechender Gestaltung zu Kraft und
Lebensfreude kommen. Beim Renovieren
und Bauen haben Sie es selbst in der Hand,
wie gesund Sie wohnen.
Bei der Wahl der Produkte – aber auch
bei der Herkunft der Materialien – können
Sie vieles verhindern: zu trockene oder zu
feuchte und somit ungesunde Raumluft,
Schadstoffe, Belastungen durch Schimmelpilze oder Milben und vieles mehr.
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Durch die Verwendung von natürlichen
Baustoffen verbessert sich das Raumklima,
welches das Wohnen angenehmer und
gesünder macht. Natürliche Produkte wie
Kalkputze, Lehmputze und noch weitere
Putzarten bieten hervorragende Eigenschaften für ein gesundes und schönes Wohnen.
Im Idealfall soll die Herstellung und Entsorgung der Baustoffe Mensch und Umwelt
nicht belasten.

ZUHAUSE WOHLFÜHLEN
UND GESUND WOHNEN
Kalk-Innenputze mit TÜV-zertifizierter Sicherheit
Mehr als zwei Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Innenräume sollten deshalb frei von Schadstoffen,
Allergenen und Keimen sein. Kalk-Innenputze
erfüllen diesen Anspruch auf vorbildliche
Weise, denn Kalk besitzt von Natur aus hervorragende Diffusionseigenschaften – er kann
Luftfeuchtigkeit aufnehmen, zwischenspeichern und bei Bedarf auch wieder abgeben.
Zudem ist Kalk hochalkalisch und verringert
Schadstoffe, Bakterien und Schimmelpilze
nachweislich.

Der Markenhersteller SCHWENK Putztechnik
bietet komplette Systeme mit allergen- und
schadstoffkontrollierten Produkten – derzeit
als einziges Unternehmen mit TÜV zertifizierter
Sicherheit.
Viele Gestaltungsmöglichkeiten
Vom Grundputz bis zu den Farben lassen
sich gestalterisch anspruchsvolle Oberflächen
erstellen. Ob gefilzt, fein strukturiert oder geglättet – für jeden dekorativen Anspruch gibt
es die perfekte, edle Lösung. Schaffen auch
Sie sich wohngesundes Raumklima zum
Wohlfühlen.
Mehr finden Sie unter: www.kalk-innenputz.de
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WOHNRÄUME
UND MINERALISCHE PUTZE
RICHTIG LÜFTEN – VORBEUGUNG GEGEN SCHIMMEL
Um Schimmelbefall – und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken – vorzubeugen, ist
vor allem ein ausgewogenes und gesundes
Raumklima in Wohnräumen wichtig. Das
erreicht man zunächst durch richtiges Lüften.
Kurzes Stoßlüften eignet sich bekanntermaßen
besser als das Fenster lange Zeit zu kippen.
Zum einen, weil frische Luft weniger Schimmelsporen enthält und somit ein Ansiedeln von
Schimmelpilzen verhindert. Zum anderen wird
durch Stoßlüften die Luftfeuchtigkeit im Raum
reguliert. Ganz wichtig ist, zum Beispiel auf
Wandoberflächen den Schimmelpilzen erst
gar keine Lebensgrundlage zu bieten.

MINERALISCHE PUTZE: VIELFALT AN FARBUND GESTALTUNGS-MÖGLICHKEITEN
Ideale Vorsorge-Maßnahme gegen Schimmelbefall in Wohnräumen sind mineralische Putze.
Deren spezielle Beschaffenheit beugt einem
Schimmelbefall im Wohnraum vorbildlich vor.
Die besonderen raumluftaktiven Eigenschaften
von mineralischen Putzen harmonieren bestens
mit diffusionsoffenen Silikatfarben, die sich sowohl für Erstanstriche als auch Renovierungen
eignen. Sie sind frei von Konservierungsstoffen,
Lösemitteln und Weichmachern. Verschiedene
dekorative Körnungen sorgen für unterschiedlich stark ausgeprägte Strukturen an der Wand.
Mineralische Putze – wie zum Beispiel Rotkalk
– sind flexibel anwendbar. Der Name Rotkalk
kommt im Übrigen von dem Anteil an rötlichem
Ziegelmehl. Natürlich gibt es das Produkt
in vielen Farbtönen für unterschiedlichste
Gestaltungsmöglichkeiten.
Putze wie Rotkalk beugen mit grober Struktur
– aber auch bereits mit ganz feiner Beschaffenheit – Schimmelbefall im Wohnraum vor.
Mehr finden Sie unter: www.rotkalk.de
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Raumklima
und Behaglichkeit
Individuelles Wärmeempfinden wird ungefähr
je zur Hälfte von der Raumtemperatur und von
der Oberflächentemperatur von Wand, Decke
und Boden bestimmt. Jeder von uns kennt diesen Effekt, wenn im Winter die Sonne scheint.
Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
sind wesentliche Bedingungen für ein behagliches Wohnklima. Im Idealfall liegt die relative
Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. Die
Raumtemperatur zwischen 19 und 22°C. Zu
einem guten Raumklima gehört auch hochwertige, von Schadstoffen freie Raumluft und
eine ausreichend frische Luft.

Die Temperatur der Oberflächen des Raumes
trägt wesentlich zur Behaglichkeit bei. Kalte
Oberflächen, bedingt durch schlecht gedämmte Außenwände oder alte Fenster, werden als
unbehaglich empfunden. Warme Oberflächen,
wie wir diese vom Kachelofen kennen, bewirken das Gegenteil. Wir empfinden den Raum
wärmer, als es das Thermometer anzeigt.
Das Raumklima ist auch von der Außentemperatur abhängig. Je kälter es draußen ist,
desto weniger Feuchte kann die Luft beinhalten. Wenn kalte Luft ins Haus strömt,
verringert sich die relative Luftfeuchte weiter
und es kann unbehaglich trocken werden.
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Wohnen im Alter

Großzügiger Grundriss – keine Treppenstufen
Beim Bauen oder Renovieren sollte man zeitnah an Barrierefreiheit denken und bereits
frühzeitig in Komfort und Sicherheit investieren. Damit lässt sich – nicht nur im Alter – ein
Vermögen sparen. Gestalterischen Wünschen
muss Barrierefreiheit nicht widersprechen –
im Gegenteil.

auch kleinen Kindern. Ein geräumiges Treppenhaus mit breiten Stufen und sicherem
Geländer wirkt großzügig und kann schön
gestaltet werden. Lichtschalter und Türsprechanlage sollten auf einer Höhe installiert werden, die auch für Kinder und Rollstuhlfahrer
leicht erreichbar ist.

Möglichst keine Treppenstufen und das Verzichten auf Türschwellen – das sind wichtigste
Kriterien beim barrierefreien Wohnen. Auf
diese Weise ist ein bequemer Zugang zum
Wohnraum oder in den Garten möglich. Breite
Zimmertüren und große Räume mit wenigen
Zwischenwänden sorgen dafür, dass die Wohnung gerade auch im Alter geeignet ist.

Stichwort Technik: Elektrische Fenster, auto
matische Rollläden, Licht und viele weitere
Funktionen lassen sich heute problemlos
steuern. Das ist nicht nur komfortabel,
sondern auch barrierefrei. Der Umgang mit
entsprechenden technischen Geräten ist gar
nicht so schwer.

Im Bad ist viel Platz gefragt. Stolperfallen und
Rutschgefahr sollten vermieden werden. Das
bedeutet: Badewanne und Dusche brauchen
einen niedrigen Einstieg. Letztere sollte so
groß sein, dass man auch im Sitzen duschen
kann.
Ein niedriger Waschtisch mit ausreichend
Beinfreiheit kommt nicht nur Personen mit
eingeschränkter Mobilität zugute, sondern

12

Die Planung eines mittelgroßen Zusatzraums
im Erdgeschoss sorgt für Mobilität im Alter. Im
Fall der Fälle bietet es sich an, ein zusätzliches
Schlafzimmer im Erdgeschoss einzurichten.
Hierdurch wären alle im Alltag notwendigen
Räumlichkeiten – also Bad, Küche, Schlafzimmer und Wohnraum – leicht zugänglich.
Natürlich kann ein Haus auch gleich eben
erdig geplant werden. Keller oder Dachboden
dienen dann nur als Stauraum oder bieten
Platz für Gäste.

AUFGESCHOBEN UND

Schiebetüren, die beim Öﬀnen unsichtbar in der Ständerwand
verschwinden, sind elegant und Platz sparend.

GUT AUFGEHOBEN

Wohnkomfort lässt sich mit hochwertigem
Trockenbau mit einfachen Mitteln steigern und
bietet viele Möglichkeiten. Neue Raumaufteilungen planen, Zonen schaffen, gestalterische
Schwerpunkte bilden – Kreativität ist entscheidend für eine wahrnehmbare Steigerung der
Lebens- und Wohnqualität. Wichtige Aspekte
wie Schall-, Brand- und Einbruchschutz werden dabei bestens erfüllt.
Zum Beispiel mit Schiebetüren. Denn herkömmliche Drehtüren sind regelrecht raumgreifend. Fast zwei Quadratmeter Nutzfläche
im Schwenkbereich gehen als Nutzraum
verloren. Je kleiner der Raum ist, desto bedeutender ist dies. Im Zuge barrierefreier
Ausbaulösungen sind Schiebetüren ideal.

Ideal für Küche, Bad oder
begehbare Kleiderschränke
Mit Schiebetüren vergrößert sich nutzbarer
Wohnraum. Typische Einsatzgebiete sind
Räume, in denen jeder Quadratmeter zählt:
in Küchen etwa oder in Badezimmern. Auch
da, wo nachträglich Räume durch Trennwände
unterteilt werden, bieten sich Schiebetüren
an. Eine besondere Variante sind begehbare
Kleiderschränke. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Türe verschwindet in der Wand
Besonders Platz sparend sind Varianten, bei
denen das Türblatt nicht außerhalb der Wand
läuft, sondern beim Öffnen in der Wandtasche
der Ständerwand verschwindet. Somit kann
die Fläche uneingeschränkt genutzt werden,
um beispielsweise Schränke aufzustellen oder
Bilder aufzuhängen.
Mehr finden Sie unter: www.knauf.de
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ENERGIE UND UMWELT
Die Themen Energiewende, Nachhaltigkeit oder
Umweltschutz sind in aller Munde. Energieverbrauch durch Heizen und Kühlen spielt dabei
eine große Rolle. Wer Häuser und Wohnungen
richtig – und nach den entsprechenden Richtlinien
– dämmt, kann Energiekosten erheblich senken.
Die Umwelt wird gleichermaßen geschont.
Energetische Sanierung bietet grundsätzlich viele
Vorteile: Der geringere Energieverbrauch schont
den Geldbeutel, das Raumklima verbessert sich,
die Behaglichkeit und der Schallschutz werden
verbessert und der Wert der Immobilie wird
gesteigert.
Dämmen von Häusern bietet aber nicht nur im
kalten Winter Vorteile, sondern auch im Sommer.
Das Raumklima ist angenehmer, die Wärme bleibt
weitgehend draußen, so dass die Räume länger
kühler bleiben.

GROSSE AUSWAHL AN PRODUKTEN
UND MATERIALIEN.
Bei der Auswahl der Dämmstoffe gibt es eine
große Auswahl an Produkten und Materialien.
Grundsätzlich lassen sich die Dämmmaterialien
in drei Gruppen einteilen:
• Anorganische bzw. mineralische Dämmstoffe, z. B. Mineralwolle
• Organische Dämmstoffe aus Erdöl,
z. B. Polystyrolschaum
• Organische Materialien aus nachwachsenden
Rohstoffen, z. B. Hanf, Holzfasern, Schafwolle
und Zellulose.
Alle Materialien haben spezielle Vorteile und
ermöglichen viele Einsatzgebiete.
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INNENDÄMMUNG
Die Gebäudedämmung ist ein wichtiger Baustein bei der energetischen Sanierung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energie- und
Kosteneinsparung. Es gibt jedoch Fälle, da sind Außendämmungen
nicht möglich: Einzelne Eigentumswohnungen, einzuhaltende Gebäudefluchten oder Grenzbebauungen oder denkmalgeschützte Fassaden
erfordern alternative Dämmlösungen von innen.
Innendämmung stellt – je nach Einzelfall – eine interessante Alternative
dar, um Energie zu sparen und die Behaglichkeit beim Wohnen zu
verbessern.
Am Markt gibt es unterschiedliche Innendämmsysteme, die funktional
ineinandergreifen – von der Dämmplatte bis zur Oberflächengestaltung von Wänden. Innendämmungen sorgen für ein behaglicheres
Wohn- oder Wohlgefühl und steigern den Wert der Immobilie nachhaltig.
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WOHN- UND LEBENSQUALITÄT
HERR KIMMERLE, WAS
WISSEN DAS IHRE KUNDEN?
HAT GESUNDES WOHNEN Unsere Stammkunden wissen vermutlich
MIT WOHN- UND LEBENS- schon, dass Akustikdeckensegel zum Beispiel
sehr gut den Schall aufnehmen. Wir gehen
QUALITÄT ZU TUN?
aber weiter: Für anspruchsvolle Kunden, die

Vieles was uns gut tut, wirkt
sich auch positiv auf unsere
Gesundheit aus. Einen Großteil unserer Zeit verbringen
wir in Häusern. Freizeit, Wohnen, Arbeiten, Essen oder
Schlafen – das Meiste spielt
sich in geschlossenen Räumen ab. Ob wir uns wohlfühlen, hängt ganz entscheidend
davon ab, wie wir wohnen und bauen. Schönes,
gesundes Wohnen hat also sehr wohl viel mit
Lebensqualität zu tun.

KÖNNEN SIE DAS ETWAS
KONKRETISIEREN?
Wie wir unsere Wohn- und Arbeitsräume
gestalten und einrichten, hat wesentlichen
Einfluss auf unser Wohlbefinden und somit
auf unsere Gesundheit. Ein wenig geht es
darum, die Wohnumgebung zu einer Quelle
von Harmonie zu machen. Das vermittelt nicht
nur Wohn- und Lebensqualität, sondern auch
Lebensenergie. Wir setzen zum Beispiel auf
Emotion und besondere Materialien beim Gestalten von Wänden und Decken.

WELCHE ROLLE SPIELT LÄRM IM SINNE
VON WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT?

auf besondere Qualität setzen, kreieren wir individuelle Leistungen. So bieten wir beispielsweise für echte Musikliebhaber Klangwelten
mit Soundboards in Dolby-Surround-Qualität.
Sie haben aber Recht: die Meisten wissen eher
nicht, was wir alles können und machen und
dass wir uns zum Beispiel gut mit Schallschutz
und Akustik auskennen.

DAS TRAUT MAN EINEM STUCKATEURFACHBETRIEB ABER GAR NICHT ZU.
Stimmt. Wir wollen aber auch mehr leisten
als man uns zutraut. Wenn Sie Leute in Reutlingen fragen, was ein Stuckateur macht,
werden die Wenigsten an solche Leistungen
denken. Firma Kimmerle ist aber anders als
der Durchschnitt. Alleine schaffen wir das natürlich nicht. Die Vernetzung mit Spezialisten
ist schon auch wichtig. Und ohne qualifizierte
Fachkräfte wären vergleichbare Angebote für
unsere anspruchsvollen Reutlinger Kunden
nicht machbar.

EILEN SIE IHREM GUTEN RUF VORAUS?
Nein das nicht. Aber mittlerweile gelten wir
als profilierter Reutlinger Fachbetrieb, der
sich mit Form, Farbe, Akustik und Raumklang
einen guten Ruf gemacht hat.

Lärm in Räumen gilt nach wie vor als ein TabuThema. Das ist aber falsch. Denken Sie nur an
dünne Wände, Geräusche aus der Nachbarwohnung oder Straßenlärm. In Räumen, die
unter akustischen Gesichtspunkten gestaltet
wurden, sind wesentlich geringere Belastungen zu beobachten. Das gilt in Schulen oder
beim Arbeiten im Büro genauso wie beim
individuellen Wohnen und Bauen. Ganz klar:
Gute Akustik oder Schallschutz haben große
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und
somit auch auf die Gesundheit.
Kimmerle
Objekt Ausbau GmbH
Halskestraße 26
72766 Reutlingen
Telefon: (07121) 43 30 83-0
info@ausbau-kimmerle.de

