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Eine zufriedene Familie Schlichter im Mehlbeerweg spart nun bis zu
40 % Heizkosten: Oliver (40), Birte (36), Nikolas (5) und Julius (2).

Als die Schlichters das Haus 
2003 kauften war es gekenn-

zeichnet durch fehlende Dämmung 
von Fassade und Dach, sowie nicht 
mehr zeitgemäße Fenster. Es kam 
zu hohem Energieverlust und ent-
sprechend teuren Heizkosten. Wei-
tere „Nebenwirkungen“: Das Haus 
war sehr zugig und  fußkalt. 
Eine umfassende Sanierung im 
Jahre 2006 sollte das Haus in einen 
zeitgemäßen Zustand zu bringen 
und zeitgleich die Wohnfläche 
durch einen Anbau in Richtung 
Garten deutlich zu vergrößern. 
Im Rahmen des Gebäudesa-
nierungsprogramms „CO²“ der 
KfW wurden die durchgeführten 
Maßnahmen in Form eines deut-
lich zinsvergünstigten Darlehens 
gefördert. „Das Programm kann  
auch in 2007 noch in Anspruch 
genommen werden“, so Birte 
Schlichter. Zusätzlich erfolgte eine 
Förderung in Form eines direkten 
Sanierungszuschusses im Rahmen 
des Programms „Wärmeschutz im 
Gebäudebestand“ der Handwerks-
kammer Hamburg.
Nach dem Austausch der alten 
Fenster durch Holzsprossenfenster 
mit Super-Energiesparglas (k-Wert 
1.1) wurde das Dach nach neusten 
Erkenntnissen gedämmt und neu 
eingedeckt. 
Es folgte die vollständige Däm-
mung der Außenfassade von Altbe-
stand und Anbau mit 10cm dicken 
Polystyrol-Hartschaum-Platten. 
Anschließend wurde mit „Meldor-

fer Flachverblendern“ die originale 
Optik der ehemaligen Rotklinker-
Fassade wiederhergestellt. 
Eigenschaften der nur ca. 4 mm 
dünnen Flachverblender: überwie-
gend aus mineralischen Grund-
stoffen, witterungsbeständig, 
wasserdampfdiffusionsfähig und 
UV-beständig. „Mit diesen Flach-
verblendern kann praktisch jeder 
Vollklinker hinsichtlich Farbigkeit 
und Oberfl ächenstruktur täuschend 
echt imitiert werden“, empfi ehlt 
Birte Schlichter begeistert. Nach 
dem Verkleben werden die Flach-
verblender mit einer Vollverfugung 
(Farbton nach Wunsch) versehen. 
Optisch ist das Haus danach nicht 
von einem „echten“ Klinker-Haus 
zu unterscheiden. Dieses Verfahren 
ist hervorragend geeignet, um alten 
Häusern nach einer zeitgemäßen 
Dämmung mit relativ geringem 
Mitteleinsatz (kein Aufgraben, 
kein Fundament) eine authen-
tische Klinker-Optik zu verleihen 
oder um ehemals verputzte bzw. 
übergestrichene Fassaden auch 
ohne Dämmung optisch deutlich 
aufzuwerten. Auch die heute bei 
jungen Familien wenig beliebten 
Gelbklinker-Häuser aus den 60er-
/70er-Jahren können so innerhalb 
weniger Wochen in ein „Rotklin-
ker“ verwandelt werden. Eine deut-
liche Wertsteigerung der Immobilie 
und ein Beitrag zur Verschönerung 
des Stadtteils. (Für Nachfragen: 
Familie Schlichter: 040 / 460 70 
911).

iF Product Design Award 2007 für BMW
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Für die Gestaltung ihrer Produkte 
wird die BMW Group in diesem 
Jahr gleich dreifach vom Industrie 
Forum Design in Hannover (iF) 
mit dem iF Product Design Award 
2007 ausgezeichnet. Das iF Label 
ist ein weltweit anerkanntes Label 
für umfassende und zeitgemäße 
Produktqualität im Bereich des De-
signs. Zum Wettbewerb wurden 
2.293 Produkte aus 35 Ländern 
eingereicht. Zu den Siegern ge-
hören das neue BMW 3er Coupé 
sowie die neuen Motorrad-Modelle 
BMW K 1200 GT und BMW F 
800 S. Das Coupé wurde darüber 
hinaus mit einem der besonders ex-
klusiven iF Gold Awards bedacht. 
Dieser Sonderpreis ist die höchste 
Auszeichnung, die von der interna-
tionalen Jury vergeben wird. 
Ein großer Erfolg für die Automo-
bilbauer aus München, die für ihr 
elegant-sportliches Karosseriede-
sign belohnt wurden: Es zeigt die 
BMW-typischen Proportionen mit 
einer langen Motorhaube, die das 
kraftvolle Herz des Coupés visu-
alisiert, einem langen Radstand 
und zurückversetzter Fahrgastzelle 
sowie eine fl ießende Dachlinie mit 
der darunter liegenden schmalen 
Fensterfläche. All dies soll die 
sportlichen Ambitionen des neuen 
BMW 3er Coupé verdeutlichen.          
            Quelle und Foto: BMW

Prämiert: Neben zwei BMW-
Motorrädern erhielt auch 
das neue BMW 3er Coupé 
den iF Product Design 
Award 2007.  


