Ausgabe 3

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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INHALT & EDITORIAL
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Wohnen
in der Zukunft

Liebe Interessenten,
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

Akustik &
Oberflächen
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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.
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Wer in den Wohnkomfort investiert und zu Hause modernisiert, tut gleichzeitig
Raumklima &
Wohnklima

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 ModernisierungsVorhaben nachhaltiger und umsichtiger realisieren können. Im Schwerpunkt
geht es um alternative Fußbodenbeläge, Akustiksysteme für unterschiedlichste

Mehr
als Wohnen

Raumanforderungen, Raumklimasysteme zum Heizen, Kühlen oder Lüften
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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

Besuchen Sie uns online www.ausbau-kimmerle.de
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Wohnen in der Zukunft

Wohnwünsche
davon träumen wir?
Einige Wohntrends
und Wohnwünsche
Bauen und Wohnen hat für die meisten von uns
nur wenig mit Träumerei zu tun. Stattdessen
wünschen sich die meisten Bauherren ganz gewöhnliche Dinge: ausreichend Platz, eine ruhige
Umgebung, ein energiesparendes Zuhause, ein
schönes Bad oder eine Einbauküche. Hell, praktisch 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

Gut, besser – Premium
Im Innenraum verbringen wir sehr viel Zeit.
Daher sollte bei der Auswahl der perfekten
Innenfarbe besonders Funktionalität und Langlebigkeit, Ästhetik und Gestaltungsvielfalt
sowie die Gesundheit im Fokus stehen.
Für Qualität auf allerhöchstem Niveau steht Sensocryl 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, seidenmatt,
seidenglänzend oder glänzend – Sensocryl ELF
erhalten Sie in Ihrem Wunschglanzgrad.

Weitere Informationen unter
www.brillux.de
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Wohnen in der Zukunft

Teppichboden
zum Wohlfühlen

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 e
 iner
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 Energieeinsparung 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.

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.

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.
weitere informationen www.mega.de

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.

weitere informationen www.richtigdaemmen.de
weitere informationen unter WWW.MEGA.DE

PLUSPUNKt

Bild: Sto SE & Co. KGaA

Akustik & Oberflächen

Hörbar
besser

Akustiksysteme für jede Situation

Zu laut? Zu wenig P
 rivatsphäre?
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 Störgeräusche 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 StoSilentProgramm die Lösungsbreite, um in jedem Raum
für optimale Akustik zu sorgen.

weitere informationen www.sto.de

Bild: Sto SE & Co. KGaA
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Raumklima & Wohnklima

Bild: igr-raumklimasysteme.de

Die Wieder
entdeckung

Raumklima
Revolution

des Naturproduktes Putz

» Natürliche Luftreinigung:

heizen, kühlen, lüften ohne Klimaanlage

«

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 Wohlfühlatmosphäre bei. Denn sie erfüllen wichtige Funktionen bei der
Regulierung des Raumklimas. Putze übernehmen überschüssige
Luftfeuchtigkeit und geben diese bei Bedarf wieder ab.

Angenehme Strahlungswärme und sparsamer Energieverbrauch haben Flächenheizungen in den letzten J
 ahren immer
beliebter gemacht. Die neue Generation
der Raumklimasysteme verspricht noch
viel mehr.
Ähnlich den multitaskingfähigen Klimadecken sind Klima-Profilsysteme für den Trockenbau. Geheizt wird bevorzugt von oben,
mit Wärmestrahlen nach dem Sonnenprinzip. Der wohngesunde
Wärmestrahlungsanteil ist dabei weit höher als bei Fußbodenheizungen. 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.

weitere informationen
www.igr-raumklimasysteme.de

12

13

Raumklima & Wohnklima

Offen

weitere informationen
unter www.knauf.de

für ein gutes Klima
„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 Schadstofffreiheit 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 aufzunehmen und kontrolliert wieder abzugeben, ist
das die Basis für ein wohngesundes Innenraumklima.

Werterhalt ist
das Fundament
jeder Immobilie
Wer heute in Immobilien investiert, wählt
eine Anlageform, die das Vermögen langfristig sichert.

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.

Die Knauf Raumklima-Familie bietet jetzt ganz
neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Gipsputzen. Diese sind – von der Grundierung bis hin
zur Farbe E.L.F. – im System auf Knauf Gipsputze
abgestimmt. Zusätzlich bieten sie mit dem Scheibenputz und dem Spritzputz – beides mineralische Oberputze auf Kalkbasis – ganz neue Möglichkeiten, 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.

Bild: Knauf Gips KG

Bilder: Knauf Gips KG

• Stabile Renditen nachvollziehbar und langfristig belegt werden können.

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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Mehr als Wohnen

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 Energieverbrauch. Mit den Förderangeboten der KfW können Sie parallel zur Neugestaltung Ihres Zuhauses eine
energetische Sanierung durchführen. So können Sie die KfW-Förderprodukte clever kombinieren.

Obergeschoss

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

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 beispielsweise 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

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

Untergeschoss

PLUSPUNKt

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 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 u
nsere 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?
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.

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 Qualität setzen, kreieren wir individuelle Leistungen. So
bieten wir beispielsweise für echte Musikliebhaber
Klangwelten mit Soundboards in Dolby-SurroundQualität. 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.

Kimmerle
Objekt Ausbau GmbH
Halskestraße 26
72766 Reutlingen
Telefon: (0 71 21) 43 30 83-0
info@ausbau-kimmerle.de

