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Topadresse vor den Toren Ham-
burgs: Laternenwelt Reermann. 
Die Firma hat sich auf exklusive, 
handgegossene Altstadtlaternen, 
Kandelaber, Stallfenster, Brief-
kästen und diverse Accessoires 
spezialisiert und führt ein um-
fangreiches Angebot hochwerti-
ger Produkte. So sind die Laternen 
beispielsweise aus massivem Alu-
miniumguss gefertigt. Durch eine 
anschließende Einbrennlackierung 
bei ca. 200 C° ist das Material 
extrem wetterbeständig und hat 
eine sehr lange Lebensdauer. Sie 
erhalten auf die Produkte von 
Laternenwelt Reermann fünf 

Es ist daher eine gute Nachricht 
für zukünftige Hauskäufer, dass 
ab 2006 beim Verkauf einer 
Immobilie der so genannte 
Energiepass vorliegen muss. 
Dieser dokumentiert, wie es 
um die Wärmedämmung und 

Nur EIN Ansprechpartner
Sie wollen Ihre eigenen vier Wände umgestalten? 
Oder eine Reparatur durchführen lassen? Dann sind 
Sie beim T&M Bau Service genau richtig: Sie 
übergeben T&M-Chef Stefan Tangermann den 
Schlüssel zu Ihrem Domizil und müssen sich um 
nichts mehr kümmern. Selbst wenn weitere exter-
ne Handwerksfi rmen nötig sein sollten, kümmert 
sich der T&M Bau-Service darum. Liebevoll 
betrachtet das Team des Unternehmens Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung und sucht gemeinsam mit Ihnen 
nach individuell zugeschnittenen Lösungen. Die 
persönliche Betreuung ist die große Stärke vom 
T&M Bau-Service: Kundentermine werden auch 

Maurer-, Fliesen- und Reparaturarbeiten
Bäder
Altbausanierung
Abbruch und Durchbruch
Fenster und Türen
Innenausbau
Wärmedämmung
Garagen(um)bau, Carports

Rund um das Dach
Austausch von Dachfenstern
Rollläden
Dach-/Reparaturarbeiten
Dach- und -rinnenreinigung
Schornsteinsanierung

Drainage
Trockenlegung
Erd- und Abdichtungsarbeiten

Rund um den Keller

für die Abendstunden vereinbart, und damit auch 
immer die richtigen Materialien gefunden werden, 
begleiten Sie Stefan Tangermann und seine Mitar-
beiter beispielsweise auch ins Fliesenfachgeschäft. 
„Wenn wir bei unseren Kunden fertig sind, sind 
Bäume und Pfl anzen genau wieder an Ihrem Platz. 
Und wenn noch irgendetwas geändert werden muß, 
kommen wir auch gerne ein zweites oder drittes 
Mal“, so der T&M-Inhaber. Die Kundenorien-
tierung der Firma lässt sich auch daran ablesen, 
dass Angebote in der Regel innerhalb von nur 48 
Stunden erstellt werden.

Rund um das Haus

T&M Bau-Service
Wohldorfer Straße 57

22081 Hamburg
Tel.: (040) 20 00 31 15
Fax: (040) 27 14 86 48

E-Mail: t.m.bauservice@web.de

www.alster-net.de/handwerk

Gute Nachricht für zukünftige 
Hauskäufer: ab nächstem Jahr muss 
beim Verkauf einer Immobilie der 
so genannte Energiepass vorliegen. 
Dieser dokumentiert, wie es um die 
Wärmedämmung und die Heizung im 
Haus bestellt ist – das hilft bei der 
Einschätzung der Wohnnebenkosten.

Der Energiepass kommt: Die Schonfrist läuft ab

Vor Überraschungen gefeit
Der Kauf einer älteren Immobilie war schon immer auch Vertrauenssache – vor allem im Hinblick auf die tatsächlichen 
Wohnnebenkosten. Diese werden in Zeiten steigender Energiepreise im Wesentlichen durch den Heizenergieverbrauch 
bestimmt, der wiederum stark von der Qualität der vorhandenen Wärmedämmung und des Heizsystems abhängt.

die Heizung im Haus bestellt 
ist. Im Energiepass werden alle 
Heizenergiedaten des Hauses er-
fasst und durch die so genannte 
Energiekennzahl wiedergegeben, 
die Rückschlüsse auf den zu er-
wartenden Heizkostenbedarf 
zulässt. Nach Schätzungen wird 
die gründliche Untersuchung des 
Gebäudes durch den Architekten 
oder Bauingenieur den Besitzer 
circa 300 bis 400 Euro kosten. Im 
Gespräch ist auch eine „Light“-
Version, die vom Handwerker 
ausgestellt wird und mit circa 
150 Euro zu Buche schlägt. Bei 
beiden Varianten haftet der Aus-

steller für die Angaben. Der bun-
deseinheitliche Energiepass hat 
für alle beeindruckende Vorteile. 
Hausbesitzer bekommen doku-
mentiert, wie es um die Qualität 
der Wärmedämmung und der 
Heizung ihrer Immobilie steht. 
Zugleich macht der Energiepass 
Verbesserungsvorschläge und 
erlaubt so Rückschlüsse auf das 
Investitionsvolumen, das zur Op-
timierung der Energiebilanz des 
Gebäudes notwendig ist. Käufer 
wissen zudem bereits im Vorfeld, 
was in puncto Heizenergiever-
brauch auf sie zukommt. Wer 
heute baut, hat daher noch mehr 

Anreize, auf wärmedämmende 
Baustoffe wie Porenbeton zu set-
zen. Der leicht zu verarbeitende, 
bewährte Baustoff kommt ohne 
zusätzliche Dämmmaßnahmen 
aus und erlaubt es, Häuser auf 
Niedrigenergiestandard zu bauen. 
Dadurch spart der Hausbesitzer 
viel Heizenergie ein, senkt die 
Wohnnebenkosten und entlastet 
die Umwelt. Der Energiepass 
dokumentiert zukünftig diese 
Bemühungen um eine effi ziente 
Ausnutzung der Heizenergie und 
sorgt für eine Wertsteigerung der 
Immobilie, wenn diese verkauft 
wird.          Quelle: txn

Anzeige

Exklusive Laternenwelt

Jahre Garantie, die Lieferung 
erfolgt kurzfristig und innerhalb 
Deutschlands frei Haus!
Geschäftsführer Thorsten Re-
ermann kommt auch gerne zu 
Ihnen nach Hause und plant 
gemeinsam mit Ihnen Ihre Au-
ßenbeleuchtung. Bei größeren 
Projekten ist eine Bemusterung 
vor Ort möglich. Auf Wunsch 
sendet Ihnen Laternenwelt Re-
ermann als Vorabinformation 
selbstverständlich einen kosten-
losen Produktkatalog zu. Weitere 
Informationen gibt es unter Tel.: 
85 10 79 37 oder im Internet unter 
www.laternenwelt.de.


