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Aus dem Inhalt:
• Dem Wärmeleck auf der Spur:
   Schwachstellen der eigenen vier 
   Wände erkennen und beseitigen, um 
   langfristig Energie zu sparen
• K(l)eine Hexerei: Wie im Kinderzimmer 
   Hogwarts-(T)räume wahr werden 

Tipps und Tricks 
rund ums Bauen 
und Renovieren

RICHTIG FINDEN – RICHTIG LEBEN! DAS ALSTER-IMMO-MAGAZIN.

Anzeige

Verkaufsstart!Wassernutzung
Wasser ist Leben und äußerst 
knapp. Steigende Kubikmeter-
preise für das kühle Nass in fast 
allen Städten zeigen das mehr als 
deutlich. Sparen ist also angesagt, 
was in manchen Bereichen ganz 
einfach ist. Beispielsweise gießen 
viele Gartenbesitzer noch mit 
Frischwasser. Das ist nicht nur eine 
Geld-, sondern auch eine erhebliche 
Ressourcenvergeudung. 
Dabei kann man Regenwasser 
viel besser nutzbar machen. Um 
es anschließend auch vernünftig 
verwenden zu können, bedarf es 
einer Reinigung. Ganz einfach 
einzubauen  ist z.B. der Fallrohr-
fi lter „Rainus“ von 3P. Er wird 
ins Fallrohr eingesetzt, reinigt 
zuverlässig das Regenwasser und 

behindert dabei nicht den normalen 
Wasserlauf. Das kühle Nass fl ießt 
von oben nach unten, Schmutz wird 
einfach nach vorne ausgeworfen. 
Das gereinigte Wasser wird nach 
unten in das betreffende Rohrsys-
tem geleitet. Das Filtersystem eignet 
sich hervorragend zum Nachrüsten, 
denn es ist leicht einzubauen und 
einfach zu warten.          Quelle: djd

Stadthäuser in der Schubertstra-
ße 5-13 in Barmbek-Uhlenhorst. 
Inmitten der schönen Hansestadt 
ist das Leben im eigenen Stadthaus 
jetzt möglich! Die Stadthäuser in 
der Schubertstraße überzeugen 
durch ihre ruhige City-Lage, 
die individuellen Wohnlösungen 
und ihre stilsichere Architektur. 
Lebensqualität im Herzen der 
Stadt!
Auf ca. 120 m² bis 200 m² Wohn-
fl äche, verteilt auf vier bis sechs 
Zimmer, kann der Traum vom 
Wohnen verwirklicht werden! In 
der Schubertstraße treffen die An-
nehmlichkeiten der Stadtnähe auf 
hanseatisches Wohnambiente.
Hier fi nden Sie das Besondere: 
hochwertige Ausstattung mit 

Parkettfußböden im Wohn-
zimmer, Kaminanschluss, 
Fußbodenheizung, Holzfenster, 
Ankleide- und Galeriezimmer 
und Dachterrasse.
Die Kaufpreise rangieren zwi-
schen  314.000 und 459.000 Euro. 
Ein Tiefgaragen-Stellplatz kann 
zu je 12.500 Euro mit erworben 
werden. Für einen individuel-
len Beratungstermin und eine 
Modellbesichtigung setzen Sie 
sich gern mit uns in Verbindung. 
E-mail: telsche.ratje@grossmann-
berger.de oder inga.boekeler 
@grossmann-berger.de. Mehr 
Informationen zum Projekt 
fi nden Sie ebenfalls im Internet 
unter: www.schubertstrasse5.de  
und unter Tel.: 350 802-0.


