
94IMMOBILIEN

Teppichboden             
selbst
In der kalten Jahreszeit, wenn die 
Familie sich meist im Haus auf-
hält, fällt es besonders auf: Der 
Teppichboden war auch schon 
mal schöner, die Zeit hat ihre 
Spuren darauf hinterlassen. Und 
eine neue, frischere Farbe wäre 
eigentlich auch nicht schlecht. 
Gesagt, getan: Heimwerker ver-
legen den neuen Teppichboden 
ganz einfach selbst und bringen 
so neue Lebensqualität in ihre 
eigenen vier Wände.

Einfacher und sicherer schneiden
Bevor ein neuer Boden verlegt 
wird, sollten alte Teppiche voll-
ständig entfernt werden. Ideal 
ist eine vollflächige Verklebung 
des neuen Bodens, in der Re-

gel genügt es aber, Ränder und 
Nahtstellen mit doppelseitigem 
Teppichklebeband zu fixieren – 
der Untergrund muss natürlich 
so vorbereitet und gereinigt sein, 
dass das Band auch darauf kleben 
kann. Am schwierigsten ist oft 
das Zuschneiden des Bodens. 
Einfacher, sicherer und exakter 
geht es von der Hand, wenn ein 
Akku-Universalschneider wie 
der Xeo von Bosch zum Einsatz 
kommt. Experten empfehlen, den 
Teppichboden zunächst grob zu-
rechtzuschneiden und rundum 
circa 10 Zentimeter Überstand zu 
lassen. Liegt er dann im Zimmer, 
kann genau markiert werden, wo 
die endgültigen Schnittkanten 
verlaufen müssen.     Quelle: djp/pt

Ein neuer Teppichboden bringt neue Lebensqualität in die Wohnung. 
Foto: djd/Robert Bosch

Wer baut, will schöner wohnen!

Die Gestaltungsvorgaben für die 
von Architekt Jürgen Lohmann 
aus Rotenburg entworfenen 
„Häuser fürs Leben“ kommen 
von den Lesern der Architektur- 
und Wohnzeitschrift SCHÖNER 
WOHNEN. Aus Ihren Wünschen, 
Ideen und Anforderungen an 
ein modernes Zuhause wurden 
Hauskollektionen mit mehr als 
60 verschiedenen Haus-Varian-
ten entwickelt. Die an skandina-
vische Traditionen angelehnte 
Architektur bringt viel Licht und 
zugleich Wärme in das Leben 
ihrer Bewohner. Das Besondere 
an den Häusern ist, dass sie sich 
beliebig vergrößern oder um-
gestalten lassen. Und zwar so, 
dass sie ihren Grundcharakter und 
ihren Wert behalten, der durch be-

sonders hochwertige Materialien 
bestimmt wird. Mehr Information 
finden Sie unter: www. einhaus-
fuersleben.de. Gebaut werden die 
„Häuser fürs Leben“ in Hamburg 
und Umgebung vom Hausbauun-
ternehmen GfG. 1998 von Norbert 
Lüneburg gegründet verfügt die 
GfG derzeit über ca. 50 Mitarbei-
ter. Als Generalunternehmer mit 
eigenen Handwerkern – Mitglied 
im Verband „Europäisches Mar-
kenhaus e. V.“– erstellt die GfG 
von Architekten individuell ge-
plante Häuser schlüsselfertig zu 
Kataloghauskonditionen. Außer-
dem erschließt das Unternehmen 
Grundstücke und Baugebiete für 
seine Kunden. Weitere Informati-
onen finden Sie im Internet unter 
www. architekten.de. 

Anzeige

In lockerer Reihenfolge wird Ihnen 
das Alstertal-Magazin wichtige 
Fachausdrücke aus dem Immobi-
lienbereich erklären. Diesmal:  
Anlage-Immobilien
Immobilien zählen zu den besten 
Kapitalanlagen. So will etwa der 
eine Investor in eine Immobilie in-
vestieren, die einen realen Gegen-
wert darstellt. Der andere Investor 
ist auf steuerliche Vorteile aus. Bei 
Immobilieninvestitionen werden 
Gewinne durch Mieteinnahmen 
oder durch Verkäufe erzielt. Da-
bei ist die Spekulationssteuer zu 
beachten. Steuerliche Vorteile aus 
Immobilienvermögen entstehen 
aus Verlusten, die z.B. auf Mo-
dernisierungsmaßnahmen oder 
Zinsbelastungen beruhen. Die 
Grundlage einer Immobilienin-

Begriffe zur Immobilienfinanzierung

vestition ist eine solide und maß-
geschneiderte Finanzierung. Einer 
der wichtigsten Punkte ist die Höhe 
der monatlichen Annuität.
Annuität
Mit Annuität ist die monatliche 
Darlehensrate inkl. der vereinbar-
ten Tilgung gemeint. Ein weiterer 
Punkt ist die Zinsbindungsfrist. 
Nach Ablauf dieser Frist hat der 
Darlehensnehmer die Möglich-
keit, das Darlehen abzulösen (ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung) oder 
zu verlängern. Natürlich besteht 
auch die Möglichkeit eines Bank-
wechsels. In diesem Fall spricht 
man von Umschuldung. Diese bei-
den Punkte sind nur ein kleiner Teil 
dessen, was Sie beachten müssen, 
um mit Immobilien „reich“ zu wer-
den.                Quelle: Linberger Immobilien 
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