
WohnKomfort:
Zu hause Wohlfühlen
Wohntrends
Weniger ist meist mehr.

BodenBeläge
Die Qual der Wahl:  
große Vielfalt an Belägen.

finanZen
Modernisierungsmaßnahmen  
richtig umsetzen.
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was verbinden Sie damit, sich zu Hause wohl zu fühlen? 

Welche Bedeutung hat für Sie Wohnkomfort? 

Und welcher Stellenwert hat Ihre Immobilie im Zusammenhang mit  

den  Themen AltersVorsorge und VerMögensAufBAu? 

Jeder von uns hat hierzu unterschiedliche Vorstellungen, Vorlieben, 

 Erwartungen oder BeDürfnisse. 

Für die meisten von uns gilt: WohnkoMfort – und die damit verbundene 

Wohngesundheit – sind uns wichtig. Denn wer sich wohl fühlt, bleibt eher 

 gesund. Und wer gesund wohnt, fühlt sich meist auch wohler. 

Wer in den Wohnkomfort investiert und zu Hause modernisiert, tut gleichzeitig 

auch etwas für die Zukunft. Beim Modernisieren denken die meisten von uns 

an optische Gesichtspunkte – vergleichbar aktuellen Modetrends. Es empfiehlt 

sich, über die aktuellen Bedürfnisse hinaus auch an die Zukunft zu denken. 

Wohnplus gibt Ihnen Ideen und Anregungen, wie Sie Ihre Modernisierungs-

Vorhaben nachhaltiger und umsichtiger realisieren können. Im schWerpunkt 

geht es um alternative Fußbodenbeläge, Akustiksysteme für unterschiedlichste 

Raumanforderungen, Raumklimasysteme zum Heizen, Kühlen oder Lüften 

oder trenDs rund um schöne und moderne Wandoberflächen. Immer mit dem 

Anspruch, dass Sie den Wert Ihrer Immobilie dauerhaft erhalten und sich zu 

Hause wohlfühlen.

Mit unserer Kundenzeitschrift möchten wir Sie gerne ermuntern, Ihr Zuhause 

auf den neuesten Stand bringen. Viel Spaß beim Lesen und Durchblättern. 

 

Ihr Fachbetrieb Kimmerle

Liebe Interessenten,
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Mehr 
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rAuMkliMA &
WohnkliMA

Besuchen sie uns online WWW.ausBau-Kimmerle.de
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EinigE WohntrEnds
und WohnWünschE

Bauen und Wohnen hat für die meisten von uns 
nur wenig mit träumerei zu tun. stattdessen 
wünschen sich die meisten Bau herren ganz ge-
wöhnliche Dinge: ausreichend platz, eine ruhige 
umgebung, ein energiesparendes Zuhause, ein 
schönes Bad oder eine einbauküche. hell, prak-
tisch und geräumig soll alles sein. Weniger ist 
mehr. 

ergeBnisse aktueller 
 Befragungen im Überblick:

•	energieeffizienz ist gefragt
•	gemütlichkeit und gesundheit stehen  
 hoch im kurs
•	gerne mit küche, Bad & gäste-Wc
•	ruhige lage gewünscht
•	praktisch statt prunkvoll
•	schallschutz – gute Akustik ist wichtig 
•	schöne Wände und fußböden
•	Qualität statt Quantität
•	Wohnen mit viel platz

Wohnwünsche 
davon träumen wIr?

Gut, besser – PremIum

Im Innenraum verbringen wir sehr viel Zeit. 
Daher sollte bei der Auswahl der perfekten 

 Innenfarbe besonders Funktionalität und Lang-
lebigkeit, Ästhetik und Gestaltungsvielfalt 

 sowie die Gesundheit im Fokus stehen. 

für Qualität auf allerhöchstem niveau steht sen-
socryl elf, die  premium-innenfarbe von Brillux.

Die Beschichtung ist hoch deckend, reinigungs-
fähig und optimal gesundheitsverträglich. Auch 
der gestaltung sind keine grenzen gesetzt. Außer-
gewöhnliche farbkonzepte und brillante intensiv-
farbtöne können durch das Brillux farbsystem 
realisiert werden. ob stumpfmatt, seiden matt, 
seidenglänzend oder glänzend –  sensocryl elf 
erhalten sie in ihrem Wunschglanzgrad.

Weitere informationen unter 
WWW.Brillux.de



Weitere informationen WWW.richtigdaemmen.de

PlusPunKt

Weitere informationen unter WWW.mega.de

Weitere informationen WWW.mega.de
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Weich, warm und behaglich wird´s erst mit Teppich unter den 
 Füßen. Wer den Boden in seinen vier Wänden individuell und 
 zeitlos gestalten will, hat beim Teppichboden die Wahl aus  einer 
Vielfalt an Farben, Strukturen und Oberflächen.

neben dem plus an gemütlichkeit bietet teppichboden auch messbare Vorteile gegenüber hartboden-
belägen: tritt- und raumschall werden durch teppich nachweisbar verringert. Auch was energieein-
sparung angeht, kann teppich punkten: Dank seiner isolierenden Wirkung verbleibt die Wärme länger 
im raum. Zudem ist die gefühlte temperatur höher und man braucht weniger zu heizen.

WohngesunDheit hoch im Kurs

generell hat Wohngesundheit einen hohen stellenwert bei uns. eine aktuelle 
umfrage ergab, dass 73 % der Deutschen diesem thema eine hohe Wichtigkeit 
beimessen. gleichzeitig wird das Angebot an wohngesunden Bodenbelägen 
nur von gut einem fünftel der Befragten für ausreichend gehalten. 

Auch deshalb offeriert der handwerkseigene großhändler MegA eg mit der 
kollektion Megatex „gesünder Wohnen“ eine Auswahl an Bodenbelägen, die 
besonders ökologie, nachhaltigkeit und gesundheit in den Mittelpunkt stellt.

   Wohn(t)räumE  
         onlinE gEstaltEn

ein trend bei der raumgestaltung sind online-tools – also digitale hilfsmittel  
über das internet – die lust aufs kombinieren machen. Mit wenigen klicks entsteht 

auf dem computer-Bildschirm ein virtuelles raumerlebnis. 

Aus verschiedensten farben und Dekoren können beispielsweise die Wände  
und der Boden gestaltet werden. Auf diese Weise kann jeder den eigenen stil  
entdecken und sich schon vor der eigentlichen renovierung seine individuelle 

Wohnwelt zusammenstellen. 

unter anderem kann man aktuelle Boden- und Wandbelagskollektionen mit  
mehr als 1.000 Wandfarbtönen kombinieren. Als gestaltungsgrundlage dienen  
Bildvorlagen mit Beispielräumen oder eigene raumfotos, die in das planungs-

werkzeug übernommen werden können.

zum Wohlfühlen
tePPIchboden



hörbar 
besser 
Akustiksysteme für jede Situation

98 Akustik & oBerflächen

Zu laut? Zu wenig  Privatsphäre? 
Kaum verständliche Gespräche? 
Störende Nebengeräusche?

Die gestaltung von innenräumen hat vielfältigen 
einfluss auf uns Menschen. Das beginnt bei den 
proportionen, setzt sich fort bei Belüftung und 
 Belichtung, bei der thermischen Behaglichkeit  
– also heizung und klimatisierung – und mündet  
in das akustische Wohlbefinden. 

gut konzipierte raumakustik trägt entscheidend 
zum „Wohlfühlen“ bei, sie reduziert lärm und stör-
geräusche und verbessert die Verständlichkeit des 
gesprochenen Worts. Doch ob konzertsaal, Büro, 
restaurant oder Museum – die Anforderungen an 
die Akustik sind stets so individuell wie die räume 
selbst. nutzen sie die gestaltungsfreiheit der  
sto-produkte.

Mit vier bewährten systemen bietet das stosilent-
programm die lösungsbreite, um in jedem raum  
für optimale Akustik zu sorgen.

Weitere informationen WWW.sto.de
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Bild: igr-raumklimasysteme.de

raumkLIma
revoLutIon
heizen, kühlen, lüften ohne Klimaanlage

Angenehme Strahlungswärme und spar-
samer Energieverbrauch haben Flächen-
heizungen in den letzten  Jahren immer 
beliebter  gemacht. Die neue Generation 
der Raumklimasysteme verspricht noch 
viel mehr.

Weitere informationen 
WWW.igr-raumKlimasysteme.de

ähnlich den multitaskingfähigen klimadecken sind klima-profil-
systeme für den trockenbau. geheizt wird bevorzugt von oben, 
mit Wärme strahlen nach dem sonnenprinzip. Der wohngesunde 
Wärmestrahlungsanteil ist dabei weit höher als bei fußboden-
heizungen. Außerdem ist die  ungesunde staub-luft-umwälzung, 
die man bei allen anderen heizsystemen in kauf nehmen muss, 
bei der Deckenheizung laut rWth Aachen  praktisch null. um 
mit dem system zu kühlen, braucht es  lediglich eine reversible 
Wärmepumpe.

» natürliche Luftreinigung:  
 immer 24 stunden am tag.«

Zu einem der Wohntrends der letzten Jahre 
zählt die Wiederentdeckung von Putzen.

gemeint sind gips, kalk, lehm oder auch produkte wie textilputz oder 
tadelakt. Wer Wände renoviert – oder zum ersten Mal beschichtet – hat 
eine große Auswahl. neben unterschiedlichen preisen haben innenraum-
putze verschiedene eigenschaften, die man beachten sollte. Man sollte 
sich also über den Verwendungszweck des raumes gedanken machen 
und kann nicht überall das gleiche einbauen.

Wohngesunde putze tragen erheblich zu einer angenehmen Wohl-
fühlatmosphäre bei. Denn sie erfüllen wichtige funktionen bei der 
 regulierung des raumklimas. putze übernehmen überschüssige 
 luftfeuchtigkeit und geben diese bei Bedarf wieder ab.

dIe wIeder
entdeckung 
des Naturproduktes Putz



offen  
für ein gutes Klima
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„Rund 80 % unserer Zeit ver-
bringen wir in Innenräumen.“ 
Deshalb achten viele Menschen 
bewusst darauf, mit welchen 
 Materialien Sie sich in Ihren 
 eigenen vier Wänden umgeben. 
Neben  absoluter Schadstofffrei-
heit sollen die Wände – so die 
landläufige Meinung – „atmen“ 
können.

natürlich können Wände nicht atmen, weil sie 
keine lunge haben. Das entscheidende stichwort 
ist die Diffusionsoffenheit. Wenn Wände und 
 Decken in der lage sind,  feuchte schnell aufzu-
nehmen und kontrolliert wieder abzugeben, ist 
das die Basis für ein wohngesundes innenraum-
klima.

Die knauf raumklima-familie bietet jetzt ganz 
neue Möglichkeiten für die gestaltung von gips-
putzen. Diese sind – von der grundierung bis hin 
zur farbe e.l.f. – im system auf knauf gipsputze 
abgestimmt. Zusätzlich bieten sie mit dem schei-
benputz und dem spritzputz – beides minerali-
sche oberputze auf kalkbasis – ganz neue Mög-
lichkeiten, um die oberflächen von gipsputzen 
zu gestalten. Da die pastösen oberputze des 
systems auf kalkbasis hergestellt sind,  wirken sie 
zugleich vorbeugend gegen schimmelbildung. 
Auch das ist ein wichtiges kriterium beim  thema 
Wohngesundheit.

Weitere informationen 
unter WWW.Knauf.de

iMMoBilien – das heißt der Wert aus Grund  
und Boden und dem darauf errichteten Gebäude 
– sind gerade in Bezug auf Sicherheit anderen 
Anlageformen überlegen, weil: 

• grund und Boden nicht vermehrbar ist und damit je nach region  
 im Wert steigen wird.

• ein totaler Wertverlust in der praxis praktisch ausgeschlossen ist.

• Weder finanz- noch energie-krisen einen starken einfluss auf den  
 immobilienwert ausüben.

• Dem kapital immer ein realer Vermögenswert gegenübersteht.

• stabile renditen nachvollziehbar und langfristig belegt werden können. 

WErtErhalt ist  
das FundamEnt  
jEdEr immobiliE

Wer heute in Immobilien investiert, wählt 
eine Anlageform, die das Vermögen lang-
fristig sichert.

letztendlich bestimmt jeder selbst über die nutzung und 
den Qualitätserhalt der immobilie. Wer regelmäßig renoviert, 
 modernisiert oder saniert, sichert auf diese Weise in aller 
 regel die Qualität, das Vermögen und somit den Wert der 
immobilie.
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Bild: knauf gips kg

Bilder: knauf gips kg
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Jetzt modernIsIeren  
und heute bereits an die Zukunft denken

Die Förderbank KfW unterstützt viele Modernisierungsmaß-
nahmen, mit denen Sie Ihren Wohnkomfort und Ihre Sicherheit 
 erhöhen und Barrieren reduzieren können.

Mit dem produkt „Altersgerecht umbauen“ lassen sich umbau-pläne besonders günstig realisieren. 
sie können zum Beispiel schwellen entfernen, Wände und Durchgänge versetzen, die küche und das 
Bad umbauen, terrassen und Balkone gestalten und vieles mehr.

es gibt – je nach lebenssituationen – immer Anlässe. egal, ob sie eine familie gründen, im Alter so 
lange wie möglich unabhängig leben wollen oder einfach nur ihren Wohnkomfort oder ihre sicherheit 
erhöhen möchten. und wenn sie schon beim umbauen sind, denken sie auch an ihren energiever-
brauch. Mit den förderangeboten der kfW können sie parallel zur neugestaltung ihres Zuhauses eine 
energetische sanierung durchführen. so können sie die kfW-förderprodukte clever kombinieren.

Förderkredite – Im detaIL
Förderkredit 159
Dieses zinsgünstige Darlehen von maximal 50.000 euro pro 
Wohneinheit kann entweder für den einbau barrierereduzierender 
Maßnahmen oder den kauf barrierearmen Wohnraums eingesetzt 
werden.

Förderkredit 455
hierbei handelt es sich um einen investitionszuschuss beispiels-
weise für private eigentümer, die barrierereduzierten Wohnraum 
kaufen oder vorhandenen Wohnraum barrierereduziert umbauen. 
Bei erfüllung des standards „Altersgerechtes haus“ sind 10 % der 
investitionskosten förderfähig (maximal 5.000 euro pro Wohn-
einheit). Bei einzelnen Baumaßnahmen lediglich 8 % (maximal 
4.000 euro pro Wohneinheit).

Weitere informationen unter 
WWW.KfW.de
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Aufstellung der Kosten

Energetische Sanierung (Dämmung Wand, Dach, Fenster u. Heizung) 62.000 EUR

Modernisierung Innenbereich (Badmodernisierung) 18.000 EUR

Photovoltaik-Anlage mit Einbau 20.000 EUR

Kosten gesamt 100.000 EUR

Aufstellung der KfW-Finanzierung

Energieeffizient Sanieren (5 % Tilgungszuschuss) 62.000 EUR

Altersgerecht Umbauen (Umbau Eingangsbereich und Badmodernisierung) 18.000 EUR

Erneuerbare Energien (100 % Finanzierung der Photovoltaik-Anlage) 20.000 EUR

KfW-Finanzierung gesamt 100.000 EUR

5 % Tilgungszuschuss von 62.000 EUR - 3.100 EUR

Effektiv zurückzuzahlender Darlehensbetrag 96.900 EUR

OberGeSchOSS

UNterGeSchOSS



Wohn- und Lebensqualität

Herr Kimmerle, was 
hat Gesundes Wohnen 
mit Wohn- und Lebens-
qualität zu tun? 
Vieles was uns gut tut, wirkt sich 
auch positiv auf unsere gesund-
heit aus. einen großteil unserer 
Zeit verbringen wir in häusern. 
freizeit, Wohnen, Arbeiten, es-
sen oder schlafen – das Meiste 
spielt sich in geschlossenen räu-
men ab. ob wir uns wohlfühlen, 
hängt ganz entscheidend davon 

ab, wie wir wohnen und bauen.  schönes, gesun-
des Wohnen hat also sehr wohl viel mit lebens-
qualität zu tun. 

Können Sie das etwas 
konkretisieren? 
Wie wir unsere Wohn- und Arbeitsräume gestal-
ten und einrichten, hat wesentlichen  einfluss auf 
unser Wohlbefinden und somit auf  unsere ge-
sundheit. ein wenig geht es  darum, die Wohnum-
gebung zu einer Quelle von harmonie zu machen. 
Das vermittelt nicht nur Wohn- und lebensquali-
tät, 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 Gesund-
heit?
lärm in räumen gilt nach wie vor als ein tabu-
thema. Das ist aber falsch. Denken sie nur an 
dünne Wände, geräusche aus der nachbarwoh-
nung oder straßenlärm. in räumen, die unter 
akustischen gesichtspunkten gestaltet wurden, 
sind wesentlich geringere Belastungen zu beob-
achten. Das gilt in schulen oder beim  Arbeiten 
im Büro genauso wie beim individuellen Wohnen 
und Bauen. ganz klar: gute Akustik oder schall-
schutz haben große Auswirkungen auf unser 
Wohlbefinden und somit auch auf die gesundheit. 

Wissen das Ihre Kunden? 
unsere stammkunden wissen vermutlich schon, 
dass Akustikdeckensegel zum Beispiel sehr gut 
den schall aufnehmen. Wir gehen aber weiter: für 
anspruchsvolle kunden, die auf besondere Quali-
tät 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 Stuckateur-
Fachbetrieb aber gar nicht zu.
stimmt. Wir wollen aber auch mehr leisten als man 
uns zutraut. Wenn sie leute in reut lingen 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 spezi-
alisten ist schon auch wichtig. und ohne qualifi-
zierte 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.

Kimmerle
Objekt Ausbau Gmbh
halskestraße 26
72766 reutlingen
telefon: (0 71 21) 43 30 83-0
info@ausbau-kimmerle.de


