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Chance auf Wohneigentum
– auch für „Schwellenhaushalte“
Unabhängigkeit von steigender Miete, finanzielle Sicherheit im Alter, viel Platz zum Spielen und Toben für die Kinder: Den Wunsch 
nach Wohneigentum erfüllen sich immer mehr „Schwellenhaushalte“ mit einem Nettoeinkommen zwischen 1.500 und 2.250 Euro. 
Dazu zählen häufig junge Familien mit Kindern. Das historisch niedrige Zinsniveau und günstigere Immobilien- und Baupreise 
erleichtern den Erwerb. Zusätzlich fördert Vater Staat die Eigentumsbildung mit Zuschüssen. „Besonders wichtig ist eine langfristig 
solide Finanzierung“, stellen die Experten der LBS fest. 

Mit niedrigen bis mittleren Einkommen in die eigenen vier Wände 
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Esszim-
mer, Dielen, 
Flure usw.einrichten 
und bekommen dabei 
einen besonderen Hauch
 von Exotik und Exklusivität. 
Wer auf höchste Beanspruchung 
bei gleichzeitiger Formtreue und 
Bequemlichkeit Wert legt, sollte 
sich nach Rattan-Möbeln mit ei-
nem – unsichtbaren – Metallkern 
umsehen.

Rattan ist pflegeleicht
Eine angenehme Nebenerschei-

nung
ist, dass alle
Rattan-Möbel
recht pfl egeleicht sind 
– sie sollten lediglich hin und 
wieder mit einem feuchten Tuch 
(nicht zu nass!) oder einer wei-
chen Bürste abgestaubt werden. 

Auch ein Staubsauger tut 
hier gute Dienste. Flecken 
lassen sich in der Regel 

problemlos abwischen. In 
hartnäckigen Fällen hilft ein so 
genannter Möbel-Regenerator. 
Die Flüssigkeit wird mit einem 

 Mit der Rattan-Recamière lässt 
es sich in Ihrem Wintergarten 

besonders gut träumen.
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weichen Lappen aufgetragen 
und lässt die „Übeltäter“ auf 
hellen und dunklen Möbeln 
verschwinden. Der Möbel-Re-
generator eignet sich natürlich 
auch zur Farb-Auffrischung und 
zur Pfl ege von Rattan.
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Unkompliziert und 
vielfälltig:Rattan
Trotz eher geringem Gewicht 
ist Rattan ebenso haltbar 
und belastbar wie Holz. Die 
zusätzliche Biegefähigkeit 
macht es dabei zu einem 
einzigartigen Material, 
mit dem sich viele schöne 
Möbelstücke formen lassen, 
weshalb eine große Vielfalt 
an Designs auf dem Markt zu 
beziehen sind.


