
BAUEN & RENOVIEREN 77   

Trotz schwieriger konjunktureller Rahmenbedingungen stehen 
bei deutschen Bundesbürgern die eigenen vier Wände hoch im 
Kurs – nicht zuletzt aus Gründen der Altersvorsorge. Zu Recht, 
so der Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V., 
Bonn. Denn in die Praxis umgesetzte Pläne eines Ziegelhauses 
erweisen sich gleichsam als „sichere Rente in gebranntem Ton“.

Selbst genutzte Immobilien erbrin-
gen erhebliche Mieteinsparungen, 
die quasi als Zweit- oder private 
Zusatzrente steuerfrei zur Verfü-
gung stehen und im Alter fi nanziel-
le Freiheiten schaffen. Bauwillige 
werden zudem daran erinnert, dass 
auf sie optimale Voraussetzungen 
bei der Haus-Finanzierung warten. 
Nach Informationen renommierter 
Kreditinstitute sei Baugeld heute 
zum „Schnäppchenpreis“ zu 
erhalten. 
Doch nicht nur die fi nanziellen 
Bedingungen bieten gute Per-
spektiven für potentielle Bau-
herren. Auch die auf dem Markt 
angebotenen Baustoffe leisten 
ihren Beitrag zu Kostensenkung 
und Wirtschaftlichkeit. „Zum 
Beispiel der Spitzenreiter unter 
den Wandbaustoffen: Ziegel aus 
gebranntem Ton – in der Summe 
seiner technischen und bauphy-
sikalischen Eigenschaften der 
richtige Baustoff fürs Traumhaus“, 
meint die Ziegelindustrie. Er steht 
für moderne und solide Bauweise, 
die Nachhaltigkeit gewährleistet 
und die Umwelt weder jetzt noch 

Ein Eigenheim aus Ziegeln steht für die Altersvorsorge – gilt quasi als „sichere 
Rente in gebranntem Ton“. (wwp) Foto: BV Ziegelindustrie

Anzeige

Tischlerei Utz expandiert
Am 10. September eröffnet um 
10 Uhr in Hamburg-Boberg das 
„Hand- und Raumwerk Villa 
Langberg“, Am Langberg 36-
38. Zwölf Kooperationspartner 
(unter anderem aus dem Umfeld 
‚Stilwerk‘) haben sich zusam-
mengetan, um ganzheitliche 
Wohnkonzepte zu präsentieren 
– diesmal nicht in voneinander 
getrennten Läden, sondern in 
einem einzigen von der renom-
mierten Innenarchitektin Maria 
Böhmer-Schmidt konzipierten 
200-Quadratmeter-Domizil. 
Mit dabei ist die Tischlerei Utz 
– Die Schrankidee GmbH, die 
gemeinsam mit den Partnern in 
diesem Showroom für exklusive 

Eleganter lässt sich Sandaletten-Stiefel-Pumps-Chaos nicht verstecken: Schuh-
schrank by Utz. Foto: Utz/Villa Langberg

Einrichtung und aktuellen Life-
style eine neue lebendige Wohn-
kultur präsentiert und gleichzeitig 
ein Forum für Interessierte und 
Trendsetter bietet. Zusätzlich 
geplant sind themenorientierte 
Events, die das Lebensgefühl die-
ses richtungsweisenden Projektes 
widerspiegeln. Das Angebot der 
Kooperationspartner reicht vom 
französischen Wohlfühl-Bad über 
avantgardistische Kamine und 
ausgefallene Möbel bis hin zu 
moderner Sicherheitselektronik 
– alles unter dem Leitmotiv: „Sy-
nergien schaffen“. Mehr Infos zur 
Tischlerei Utz gibt es unter Tel.: 
306 21 205 und im Internet unter: 
www.schrankidee.com.

zukünftig belastet. Niedrige-
nergiehäuser aus monolithischer 
Ziegelwandkonstruktion bürgen 
für Heizenergieeinsparung und 
hohe Lebens- sowie Wohnqualität. 
Dies gilt auch für zweischaliges 
Ziegelmauerwerk mit Vormau-
erziegeln oder Klinkern. Hinzu 
kommt: Ziegel sind resistent 
gegenüber chemischen Belas-
tungen, frei von Schadstoffen 
und kennen keine Ausgasungen 
oder Ausdünstungen. Zudem sorgt 
die kapillare Feuchteleitfähigkeit 
gebrannten Materials für eine gut 
verträgliche Raumluftfeuchte. 
Ziegelwände bleiben trocken 
– Schimmelbildung hat keine 
Chance. Auch zeichnet sich die 
einfache, seit Baugenerationen 
bewährte und verlässliche Ziegel-
massivbauweise durch dauerhaft 
geringe Instandhaltungskosten 
aus, „ebenfalls gut fürs Budget 
der Hausherren in spe“.
Info-Nachweis: Bundesverband 
der Deutschen Ziegelindustrie e.V., 
Schaumburg-Lippe-Str. 4, 53113 
Bonn, Internet: www.ziegel.de, 
E-Mail: info@ziegel.de. Text: wwp

„Sichere Rente in gebranntem Ton“

Eigenheim aus Ziegeln


