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Warum den Keller nur für die 
Einlagerung von Vorräten oder 
zur Aufbewahrung alter Möbel 
oder sonstiger Gerätschaften 
nutzen? Hier fi ndet sich der 
Platz, der im übrigen Haus 
nur schwerlich zu fi nden ist: 
Raum für ganz persönliche 
Wünsche und Hobbys. Für 
Fitness, Werken, Sauna oder 
Feiern, ganz nach Vorstellung 
und Geschmack. Voraussetzung 
für einen hochwertig nutzbaren 
Keller sind hierbei ausreichende 
Wärme, Tageslicht und trockene 
Wände. Vor allem Letzteres ist 
nicht nur eine Investition in die 
eigene Lebensqualität, sondern 
auch in den Werterhalt des 
Hauses. Besonders wichtig ist 
also der effektive Schutz vor von 
außen eindringendem Wasser, 
Bei Grundstücken mit hohem 
Grundwasserstand ist ein Keller 
aus wasserundurchlässigem 
Beton eine empfehlenswerte 
Lösung. Sind Keller zu kalt, 
kann sich ebenfalls auf den 

Ein klug geplanter Keller kann mehr Lebensqualität 
beherbergen, als einen Vorrat guter Weine. 
Denn wenn es in den oberen Etagen zu eng 
wird, ist hier der ideale Platz für Freizeitträume. 
Ob Sauna, Fitness oder Heimwerken, mit 
dem richtigen Know-how lassen sich Keller zu 
kostbaren Freizeiträumen umgestalten.

Keller mit Freizeitwert – was muss beim Bauen beachtet werden?  Foto: WNP Pressedienst GmbH

Wänden Feuchtigkeit bilden: Auf 
kalten Oberfl ächen kondensiert 
das in der Luft enthaltene 
Wasser. Die drohende Gefahr 
hierbei sind Schimmelpilze, 
die sich festsetzen. Je besser 
also ein Keller gedämmt ist, 
umso vorteilhafter wirkt sich 
dies für seine Nutzbarkeit 
aus. Sehr wichtig für einen 
Freizeitkeller ist des Weiteren 
die Belichtung. Wer sich in den 
untersten Räumen des Hauses 
länger aufhalten möchte, tut 
dies nur gern bei ausreichend 
viel Licht. Für dieses sorgen 
große Kellerfenster hinter 
Lichtschächten, Lichtgräben, 
Böschungen oder in Hochkellern. 
Sie lassen viel Tageslicht in 
den Keller und schaffen so eine 
angenehme Atmosphäre. 
Wer bei der Planung seines 
Kellers Fehler vermeiden 
möchte, kann sich kostenlos von 
der Planungshilfe der Initiative 
Pro Keller e.V. unter Tel.: 0821/ 
784 97 74 beraten lassen. 

Zur Erholung in den Keller gehen

Der Keller als 
Freizeitparadies


