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in vielen Farben 

lieferbar •echtes Leder•

Asiatische Möbel

in vielen Farben 

Möbel

Angebot

Kiefer-, 
Teakmöbel

Mo.-Fr. 10 - 19 Uhr 
Samstag 10 - 16 Uhr    

Ausreichende Wärme, Tages-
licht und trockene Wände sind 
die Grundvoraussetzungen für 
einen hochwertig nutzbaren 
Keller. Vor allem letzteres ist nicht 
nur eine Investition in die eigene 
Lebensqualität, sondern auch in 
den Werterhalt des Hauses.
Als erstes muss deshalb der 
effektive Schutz vor von außen 
eindringendem Wasser stimmen. 
„Alle derzeit am Markt erhältli-
chen Abdichtungssysteme garan-
tieren bei fachgerechter Verarbei-
tung eine dauerhafte Dichtigkeit. 
Für gemauerte Keller  empfehlen 
wir kunststoffmodifi zierte Bitu-
mendickbeschichtungen oder 
kaltselbstklebende Bitumen-
bahnen“, erläutert Reiner Pohl, 
Geschäftsführer der Initiative 
Pro Keller. Eine Alternative, 
vor allem bei Grundstücken mit 
hohem Grundwasserstand, ist ein 
Keller aus wasserundurchlässigem 
Beton (WU-Beton).
Auch dichte Keller können feucht 
sein, wenn sie zu kalt sind, denn: 
Auf kalten Oberfl ächen konden-
siert das in jeder Luft enthaltene 
Wasser. Die Wände „schwitzen“. 
Schimmelpilze setzen sich fest. 
Der Keller riecht muffi g. Deshalb 
sollten Keller - nicht nur Hobby-
räume - immer wärmegedämmt 
sein. Das heißt, mindestens acht 
Zentimeter Dämmstoff auf Au-
ßenwände und Bodenplatte oder 
vergleichbar wärmedämmendes 
Mauerwerk.
Um sich bei längerem Aufenthalt 
im Keller wohl zu fühlen, muss die 
Belichtung stimmen. Große Kel-
lerfenster hinter Lichtschächten, 
Lichtgräben, Böschungen oder in 
Hochkellern lassen viel Tageslicht 
in den Keller und sorgen für eine 
angenehme Atmosphäre.
Jedem, der bei der Planung des 
eigenen Kellers Fehler vermei-
den möchte, sei die kostenlose 
Planungshilfe der Initiative Pro 
Keller e.V. ans Herz gelegt. Sie 
kann unter der Telefonnummer 
0821/784 97 74 oder über die 
eMail-Adresse info@prokeller.de 
angefordert werden. 

Moderne, zeitgemäße Möbel 
können ihre Wirkung nur in 
einem passenden Umfeld ent-
falten. Besondere Bedeutung 
für das Gesamtbild kommt 
hierbei den Wohnraumtüren zu. 
Sie verbinden unterschiedliche 
Wohnbereiche und tragen so 
wesentlich zum Charakter der 
gesamten Wohnung bei. Erfreu-
licherweise lässt sich heute die 
Optik von Wohnraumtüren auf 
jede Einrichtung abstimmen. Di-
verse namhafte Hersteller bieten 
eine umfassende Auswahl an: Je 
nach Interieur und Geschmack 
des Bauherren werden die Tü-
ren beispielsweise in aktuellen 
Furnieroberfl ächen wie Erle, 

Ahorn und Buche oder klassisch 
in weiß geliefert. Wer möchte, 
wählt Türen mit Lichtausschnitt 
und Designgläsern, mit denen 
die Wohnraumtüren zu kleinen 
Kunstwerken werden. Großfl ä-
chige Glaseinsätze in stabilen 
Holztüren verbinden nämlich 
ansprechende Optik mit zuver-
lässiger Funktion. Dabei ist diese 
edle Konstruktion auch preislich 
attraktiv. Der Anschaffungspreis 
ist in etwa mit dem einer Glastür 
zu vergleichen. Da beim Einbau 
jedoch Standardbeschläge ein-
gesetzt werden können, liegen 
die Gesamtkosten deutlich 
günstiger.
          Quelle: wnp

46   Haus und Garten

Türen als Blickfang

Hingucker in jedem modern eingerichteten Wohnraum: eine 
schlichte Holztür aus Ahornfurnier mit Designgläsern.     
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Vom Abstellraum zur Erholungsoase

Ein Keller
       für die Seele
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Im eigenen Wellnessbereich ungestört entspannen und 
den Feierabend genießen muss kein Traum bleiben, 
wenn das Haus einen Keller hat. Kurzsichtige Bauher-
ren verschenken diesen wertvollen Lebensraum, der 
eventuell später mit ein paar Kunstgriffen zur luxuriösen 
Fitnessoase, zum großzügigen Hobbykeller oder zum 
gemütlichen Partyraum werden kann. Die Initiative Pro 
Keller e.V. hat in ihrer kostenlosen Planungshilfe die 
wichtigsten Tipps und Informationen zum Kellerbau 
zusammengestellt. Das 16-seitige Heft kann unter der 
Telefonnummer  0821/784 97 74 oder über die eMail-
Adresse info@prokeller.de angefordert werden.


