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Im Herzen von Wellingsbüttel...
... ist das Unternehmen Doris 
Krehl & Partner ansässig. Als 
Hausmakler konzentriert es sich 
ausschließlich auf die Vermittlung 
hochwertiger Villen, Häuser und 
Eigentumswohnungen. Das Ver-
mietgeschäft überlässt es anderen 
kompetenten Maklern. 
Inhaberin Doris Krehl: „Wir 
tun eben das, was wir am besten 
können! Die persönliche Beratung 
und Betreuung von Eigentümern 
und Interessenten erstklassiger 
Objekte bedarf viel Fingerspit-
zengefühl. In dieser Liga muss 
man die Sprache des Gegenübers 
sprechen – das ist nur eine unserer 
Stärken. Mein Partner, Dipl.-Kfm. 
Ehrhardt Schier, und ich als Inha-
berin kümmern uns persönlich um 
jeden unserer Kunden. Da kann 
es schon mal vorkommen, dass 
wir ein Objekt ablehnen müs-
sen, weil unsere Kapazitäten 
voll ausgeschöpft sind. Bei uns 
zählt nicht die unüberschaubare 
Vielzahl der Objekte, sondern die 
Qualität der Beratung und letzt-

Expertin für die Vermittlung 
hochwertiger Villen, Häuser und 
Eigentumswohnungen: Doris Krehl.

lich die erfolgreiche Vermittlung. 
Kompetenz, Professionalität und 
eine hohes Maß an persönlichem 
Engagement sind die ideale Kom-
bination – wie wir finden –, die 
die Zufriedenheit unserer Kunden 
garantiert.” Kontakt: Doris Krehl, 
Tel. 040 / 500 900 69, info@doris-
krehl.de

Wenn es Streit gibt, ob die Hausrat-
versicherung nach einem Einbruch zahlen muss:

Der zweite 
Schock
Einbrecher sind das ganze Jahr über aktiv. Im Sommer 
nutzen sie gerne offen stehende Terrassentüren und 
gekippte Fenster, um in Immobilien einzudringen. 
Im Winter kommt ihnen die frühe Dämmerung entgegen. 
Hundertprozentiger Schutz vor den ungebetenen 
Gästen ist kaum möglich. Leichtsinn im Vertrauen auf 
Versicherungsschutz ist aber auch nicht gut. 
Sonst können Opfer nach dem Diebstahl einen zweiten 
Schock erleben: Die Hausratversicherung weigert sich mit 
Hinweis auf grob fahrlässiges Verhalten, für den 
Schaden aufzukommen. Der LBS-Infodienst Recht und 
Steuern hat einige Urteile deutscher Gerichte rund um das 
Thema Einbruch gesammelt – von „A“ wie Ausflug bis „Z“ 
wie Zweitschlüssel.

Es war ein schöner Herbsttag, 
deswegen unternahm eine 
Familie einen Tagesausflug 

an einen See. Das Schlafzimmer-
fenster im zweiten Stock blieb ge-
kippt. Ein Dieb kletterte an einem 
Baugerüst hoch, drang ein und 
stahl wertvolle Gegenstände. Die 
Hausratversicherung verweigerte 
jegliche Leistung – mit Hinweis 
auf den erheblichen Leichtsinn 
wegen des gekippten Fensters. 
Das Oberlandesgericht Hamm 
(Aktenzeichen 20 U 160/00) sah 
das allerdings nicht so. Das Gerüst 
habe in einem Innenhof gestanden, 
in dem sich regelmäßig Personen 
aufhielten. Das habe für den Ein-
dringling ein erhebliches Risiko 
bedeutet. Außerdem wisse man 
gar nicht, ob die lange Abwesen-
heit der Familie ausschlaggebend 
gewesen sei, der Dieb hätte ja auch 
schon kurz nach dem Verlassen der 
Wohnung seine Tat begangen ha-
ben können.
Eine andere Familie gab viel Geld 
für Sicherheitsmaßnahmen aus, 
um Einbrecher abzuschrecken. 
In der Steuererklärung machte 
der Haushaltsvorstand diese 
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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 gie-
ßen viele Gartenbesitzer noch 
mit Frischwasser. Das ist nicht 
nur eine Geld-, sondern auch 
eine erhebliche Ressourcenver-
geudung. 
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-
filter „Rainus“ von 3P. Er wird 
ins Fallrohr eingesetzt, reinigt 
zuverlässig das Regenwasser 
und behindert dabei nicht den 
normalen Wasserlauf. Das kühle 
Nass fließt von oben nach unten, 
Schmutz wird einfach nach vor-
ne ausgeworfen. Das gereinigte 
Wasser wird nach unten in das 
betreffende Rohrsystem geleitet. 
Das Filtersystem eignet sich her-
vorragend zum Nachrüsten, denn 
es ist leicht einzubauen und ein-
fach zu warten.          Quelle: djd
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