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Alles über die Zukunft des
Wohnens ab Seite 28.

seit unserer letzten Wohnwelt-Ausgabe, die im Februar
e rschien, hat sich außergewöhnlich viel getan. Zum einen
durfte ich neu in die Geschäftsführung der Raiffeisen Bausparkasse einziehen und werde Sie regelmäßig an dieser Stelle
begrüßen, worauf ich mich sehr freue. Zum anderen haben
sich in den vergangenen Wochen und Monaten, die Sie
hoffentlich gesund verbracht haben, unsere Lebenswelten
insgesamt stark verändert. Niemand hätte je geahnt, dass der
globale Kampf gegen eine Pandemie unser Leben aus den
gewohnten Bahnen lenken, unsere Mobilität beeinträchtigen
und unsere eigenen vier Wände – im wahrsten Sinne des
Wortes – zu einem Refugium machen könnte. Für uns als
Raiffeisen Bausparkasse war in dieser Zeit klar, dass die
Gesundheit unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden
absolut im Vordergrund steht, weshalb beinahe unsere gesamte
Belegschaft zu Hause gearbeitet hat und das zum Teil auch
weiterhin macht. Durch deren Einsatz ist es uns gelungen, die
situationsbedingt hohe Anzahl an Kundenanfragen zu Finanzierungen und zum Moratorium zu meistern –
das lag uns in dieser Situation besonders am Herzen.
Die uneingeschränkte Servicierung unserer
Kundinnen und Kunden konnte auf gewohnt
hohem Niveau fortgeführt werden.
Trotz des spürbaren Rückgangs der gesundheitlichen
Krise hierzulande prägt das Thema unseren
Alltag weiter und deshalb auch indirekt diese
Wohnwelt-Ausgabe, in welcher wir Sie mit Tipps
und Informationen in dieser besonderen Zeit
versorgen möchten. Lesen Sie beispielsweise wie sich durch
eine gut geplante Badsanierung viel Komfort auf wenig Raum
schaffen lässt, wie sich das Wohnzimmer durch eine Terrasse
optimal verlängern lässt oder alles über den Garten für Selbstversorger. Diese und noch viele weitere Themen, wie etwa alles
zu unserem Wildbienenschutzprojekt, an dessen Erfolg vielleicht gerade auch Sie mitgewirkt haben, finden Sie auf den
folgenden Seiten. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Heft ein abwechslungsreiches und interessantes Lesevergnügen bieten zu
können.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bleiben Sie
gesund!
Herzlichst

Markus Tritthart
Geschäftsführer Raiffeisen Bausparkasse
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GARTENTREND NR. 1

Nachhaltig gärtnern
Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und Umwelt nimmt in unserem Leben einen immer wichtigeren
Stellenwert ein. Da ist es nur logisch, dass sich dieser Trend nun auch in der Gartengestaltung immer
stärker durchsetzt. Nachhaltiges Gärtnern mag für manche eine gewisse Umstellung und eventuell
auch ein wenig mehr Arbeitsaufwand bedeuten, dafür wird man aber mit einem noch prächtigeren
Erscheinungsbild und einem guten Umweltgewissen belohnt. Hier die wichtigsten Punkte, die nach
haltiges Gärtnern auszeichnen:
• Vermeidung von „pflegeleichten“ Kiesflächen. Sie bieten keine Artenvielfalt und Lebensraum für
Nützlinge und heizen sich zudem übermäßig auf.
• Insektenhotels und Feuchtbiotope bringen eine höhere Artenvielfalt in den Garten.
• Bodenverbesserung und Schädlingsabwehr funktionieren zu einem guten Teil auch ohne Chemie,
wenn man sich ein wenig mit dem Thema Mischkulturen beschäftigt.
• Kompost statt Mineraldünger verwenden.
• Regenwasser sammeln und Wasser sparen (z. B. indem man morgens statt abends gießt).
• Blumenerde ohne Torfzusatz verwenden.
• Einsatz von heimischen Hölzern und Steinen.
• Wählen Sie Pflanzen, die Wild- und Honigbienen anziehen. Diese Initiative wird stark von der Raiffeisen
Bausparkasse unterstützt (siehe Seite 16). In guten Gartencentern sind diese Arten bereits besonders
gekennzeichnet.
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FENSTERPUTZ-ROBOTER

Scheibenwischer
Gegenüber dem wirklich lästigen – und in gar nicht so wenigen Fällen
sogar gefährlichen – Fensterputzen sind Staubsaugen oder Rasenmähen
vergleichsweise entspannende Tätigkeiten. Und doch haben sich Rasenbzw. Saugroboter in den letzten Jahren immer stärker durchgesetzt. Deshalb braucht man am Erfolg der ersten nun endlich erhältlichen Fensterputz-Roboter nicht lange zweifeln. Der Ecovacs Winbot X kostet rund
400 Euro. Er startet mit einem simplen Knopfdruck und findet ohne jede
Programmierung seinen Putzweg. Gegen Absturz durch Kontaktverlust
wird das Gerät mittels einer Halterung gesichert. Kleiner Wermutstropfen:
Für kleine oder unterteilte Fenster ist der Putz-Roboter leider ungeeignet.
Im Elektro-Fachhandel erhältlich.

BOSCH SMARTHOME AIR

Luftnummern

FOTOS: HERSTELLER

Unser alltägliches Wohlbefinden hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren
ab, und einige davon hängen direkt mit Umwelteinflüssen zusammen.
Exakt hier setzt der mobile Multisensor Bosch Smarthome Air an: Er misst
Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Helligkeit und Lautstärke, zeigt
die Werte nach einem Ampelsystem an und speichert sie bis zu vier Wochen.
Und das ist nicht nur für Hobby-Statistiker interessant: In Kombination mit
einer App werden u. a. Tipps für optimales Raumklima und effizientes
Lüften gegeben. Besonders hervorzuheben wäre hier die Bedeutung der
Luftfeuchtigkeit (siehe auch Story „Klimageräte und Raumluft“ ab
Seite 40). Zu trockene Luft belastet die Atemwege, zu hohe Werte fördern
wiederum die Schimmelbildung, was ebenfalls negative Auswirkungen auf
die Gesundheit haben kann.
www.bosch-smarthome.com

>
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RECYCLING-MÖBEL

Ich war eine Flasche
Nachhaltigkeit lässt sich auch beim Möbelkauf umsetzen. Der Schalensessel Wooom des d eutschen
Herstellers Klöber sieht nicht nur zeitlos schick aus, sondern verspricht auch maximale R
 essourcenschonung.
Die Sitzschale besteht zu mindestens 60 Prozent aus Polyesterfasern, die aus PET-Flaschen gewonnen
wurden, und der Sessel kann – hoffentlich nach einem langen Möbelleben – auch wieder zu 100 Prozent recycelt werden. Der Bezugsstoff besteht sogar zu 98 Prozent aus wiederbelebtem Polyester. Auf
diesem Gebiet ist die Aufarbeitungstechnologie offenbar besonders weit fortgeschritten: Einige Autohersteller
(z. B. Audi) beginnen sogar die stark beanspruchten Sitzbezüge aus Recycling-Material herzustellen.

DUFTWECKER SENSORWAKE

Besserer Morgen
Jeder von uns wird das schon einmal erlebt
haben: Es macht für Laune und Lebensenergie
einen gehörigen Unterschied, ob man nun von
einem hässlichen Weckerrasseln aus Tiefschlaf
gerissen wird, oder man von einem angenehmen
Geruch ganz behutsam in den Tag geführt wird.
Exakt mit diesem Phänomen arbeitet der olfaktorische Wecker Sensorwake. Punktgenau wird ein
vorgewählter Geruch ausgesendet, für den eine
reiche Auswahl an Duft-Kapseln zur Verfügung
steht. Das Angebot reicht von Meeresbrise über
Frühstücksboten wie Kaffee, Tee oder Toast bis
zu Naturaromen wie Pfefferminze oder Holz. Eine
Kapsel reicht für 30 Weckrufe. Und keine Sorge:
Falls Sie der angenehme Geruch nur in einen
netten Traum überleitet, folgt nach ein paar
Minuten ein herkömmliches Weckgeräusch.
www.conrad.at

Wohn-Portal:
Jetzt mit Videoserie „WohnWelten“
Die WohnWelten sind das neue Videoformat der Raiffeisen Bausparkasse und präsentieren Projekte mit dem
Prädikat „innovativ/inspirierend, leistbar und nachhaltig“.

Spürsinn und Datenanalyse
Im neuen Videoformat WohnWelten werden darüber hinaus spannende
nachhaltige Wohntrends präsentiert. Das Redaktionsteam rund um die
Moderatorin Samantha Steppan stellt dabei seinen besonderen Spürsinn
für sehr ausgefallene Bauprojekte unter Beweis. Dieses Gespür für interessante Themen wird mit fundierten Analysen kombiniert. Die ersten drei
Videos beschäftigen sich mit den Themen „Tiny House“, „Upcycling“ und
„Naturmaterialien als Baustoff“.
>
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Experten-Tipps, Beiträge von Bloggern, Videointerviews und vieles mehr:
Das Wohn-Portal der Raiffeisen Bausparkasse bietet schon seit langem
ein Rundum-Paket an Informationen zu den Themen Bauen und Wohnen.
Unter wohnen.raiffeisen.at beleuchtet die Redaktion gemeinsam mit
Wohnbauexperten und Bloggern jene Facetten des Wohnbaus, an die
bisher noch kaum jemand gedacht hat, wie etwa Tipps von Österreichs
einzigem Wohnpsychologen, einen Beitrag über schwimmende Häuser
oder wissenschaftliche Studien über richtiges Raumlüften.

BERECHNEN
SIE IHREN
WOHNTRAUM.

Für alle, die bauen, kaufen oder sanieren
wollen: Entscheidungen fürs Leben sollten wohlüberlegt sein.
Der WohnTraumRechner der Raiffeisen
Bausparkasse gibt Ihnen die Möglichkeit,
Ihren Wohntraum zu planen, zu berechnen und schnell umzusetzen.

WOHNTRAUMRECHNER.RAIFFEISEN.AT

Ein Service der

WOHNWELTNEWS

Bücher zu den Wohnwelt-Storys

Schöne Bäder

Selbstversorgung
aus dem Garten

Mein Open-AirWohnzimmer

Der Untertitel „Es lebe das Detail“ sagt schon
vieles: In diesem Ratgeber geht es weniger um
gesamtheitliche Konzepte und Planung, was
ohnehin meist stark von den räumlichen Gegebenheiten bestimmt wird. Dafür findet man viele
pfiffige Ideen, wie sich auch mit knappem Budget
ein Wohlfühlbad realisieren lässt.
Von Georg Reuss, Eigenverlag, EUR 19,80

Die Tipps des Autors gehen weit über das
 issenswerte des Gemüseanbaus hinaus, um
W
eine Selbstversorgung durch den eigenen Garten
zu erreichen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im
Garteln ohne Gift und künstliche Düngung. Nicht
zuletzt wird auch die positive psychologische
Wirkung von Gartenarbeit beleuchtet.
Von John Seymour, Urania Verlag, EUR 25,–

Das Buch versteht sich als Hilfsmittel zu mehr
Kreativität und Wohlfühl-Effekt bei der Gestaltung
von Balkonen und Terrassen. Neben zahlreichen
Inspirationsbeispielen werden Checklisten,
Projektideen und Step-by-Step-Anleitungen
geboten. Besonders animierend sind die
eindrucksvollen Vorher-Nachher-Beispiele.
Von Christina Setzer, GU-Verlag, EUR 20,60

Günstig finanzieren – und einfach berechnen
Investitionen in Eigentumsimmobilien zahlen sich aus. Immo-Eigentümer profitieren von vielen Vorteilen:
• Sobald der Kredit getilgt ist, sind die Kosten für das Wohnen nur mehr gering.
• Eine Eigentumsimmobilie kann an die eigenen Kinder vererbt werden.
• Besonders in Niedrigzinsphasen profitieren Kreditnehmer von günstigen Konditionen.
Wie sehr sich Herr und Frau Österreicher ein Eigenheim wünschen, beweist eine GfK-Studie.
53 Prozent der 18- bis 65-Jährigen geben an, dass der Kauf einer Immobilie ganz oben auf ihrer Wunschliste steht.

Ob die Erfüllung der Wohnwünsche auch
finanziell erschwinglich ist, lässt sich nun
noch genauer kalkulieren.
Unter wohntraumrechner.raiffeisen.at bietet
die Raiffeisen Bausparkasse ein innovatives
Berechnungstool, das sämtliche Projekt
kosten für Kauf, Renovierung oder Neubau
berücksichtigt und in Relation zu den
finanziellen Mitteln stellt. Somit erhalten User
eine maßgeschneiderte Berechnung über
die Finanzierbarkeit ihres persönlichen
Wohntraums.
>
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Neuer
WohnTraumRechner

WOHNWELTNEWS

SOLAR-SONNENSCHUTZ

Doppelt gemoppelt
Sonne im Freien ist großartig, im Übermaß allerdings kaum zu ertragen. Deshalb gehört ein effektiver
Sonnenschutz zur Grundausstattung jeder Terrasse. Alle herkömmlichen Lösungen haben jedoch den
Schönheitsfehler, dass vorhandene Möglichkeiten nicht konsequent genützt werden. Denn eigentlich
lassen sich Sonnenschutz und Energieerzeugung perfekt miteinander verbinden. Ein deutscher
Hersteller bietet nun eine solche Kombination für Terrassenbeschattung und Carport-Dächer (besonders
interessant für E-Auto-Besitzer!) an. Als Basis dient dabei zehn Millimeter starkes Verbundglas mit
integrierten Solarzellen, für die Planung wird ein 3D-Onlinekalkulator angeboten. Übrigens reichen
schon 25 Quadratmeter Solarfläche, um den Strombedarf eines 4-Personen-Haushaltes zu decken.
www.solarcarporte.de

PFLANZEN-APP

Wissen aus dem
Smartphone
Garteln kann ohne Fachwissen manchmal kompliziert werden. Da sieht man eine hübsche Pflanze
oder möchte von einem bestimmten Stück noch
etwas nachkaufen, ist aber leider nicht in der Lage,
die Art zu bestimmen. In so einem Fall helfen
praktische Apps zur Pflanzenbestimmung: Einfach
ein Foto machen, und innerhalb von Sekunden
wirft das Handy den Namen aus. Im Fall von
PlantNet wird das Bild in einer Referenzdatenbank
mit 4100 gespeicherten Pflanzenarten verglichen.
Falls diese Methode nicht funktioniert, werden
immerhin Beispiele ähnlich aussehender Pflanzen
gezeigt. Und das Beste daran: PlantNet ist in den
diversen App-Stores kostenlos für die Betriebssysteme IOS und Android verfügbar.

WOLL-PANEELE

Zur Behübschung von Wandoberflächen gibt es
mannigfaltige Ideen: Strukturputz, Tapeten, Holz,
Stein, Kunststoff. Nun kommt ein neues Material
dazu, das gleich mehrere Verbesserungen gleichzeitig bringen soll. Die Wandpaneele Whisperwool
des heimischen Herstellers Tante Lotte werden
aus der Wolle von Tiroler Bergschafen hergestellt
und sehen nicht nur schick und ungewöhnlich
aus, sondern verbessern den Wohlfühlfaktor
eines Raumes gleich auf mehreren Ebenen. Die
raue Oberfläche schluckt den Schall und verbessert so die Akustik. Gleichzeitig soll zur Belebung
des Raumklimas Luftfeuchtigkeit gespeichert
werden. Für Allergiker wird sogar eine luft
reinigende Wirkung versprochen. Obendrein
lassen sich die Naturwoll-Platten natürlich zu 100
Prozent recyceln. Die Whisperwool-Paneele sind
in mehreren Designs und Farben erhältlich.
www.tantelotte.at
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Eine Wand wie ein
Pullover

Das Wohn-Portal –
der Blog rund ums Bauen & Wohnen
Die Raiffeisen Bausparkasse bietet Usern unter wohnen.raiffeisen.at alles, was sie
zum Thema Bauen und Wohnen suchen: interessante Beiträge, nützliche Tools,
Tipps von Experten und Möglichkeiten zur interaktiven Teilnahme.

Von der Inspiration und Ideenfindung bis zur
Finanzierung und Umsetzung – das Wohn-Portal
ist die beste Adresse rund um die Themen Bauen,
Wohnen, Sanieren, Garten und Energie.

Trends & Wissenswertes

Experten & Tipps

Entdecken Sie neue, kreative und spannende
Trends – in umfangreichen Beiträgen sowie Videos
erfahren Sie Wissenswertes über den Bereich
Bauen & Wohnen.

Für die Verwirklichung Ihres Wohntraums liefern Ihnen
Fachexperten, mit zahlreichen Anregungen und
persönlichen Erfahrungen, eine optimale Grundlage
zur Planung und Entscheidungsfindung.

WOHNEN.RAIFFEISEN.AT

Raiffeisen Bausparen finden Sie auch auf

WOHNWELTAKTION

Bausparkasse
schützt Wildbienen
Auch heuer hat die Raiffeisen Bausparkasse (RBSK) gemeinsam mit dem
Naturschutzbund ein Projekt zum Schutz der Wildbienen umgesetzt. BausparkassenGeschäftsführer Christian Vallant und Naturschutzbund-Präsident Roman Türk
erklären im Interview, warum Wildbienen so wichtig für die heimische
Pflanzenwelt sind und was sie besonders schutzbedürftig macht.
Herr Vallant, wie hat die RBSK konkret geholfen?
Vallant: Im Rahmen des diesjährigen
Bauen&Wohnen-Schwerpunktes finanzierte die
Raiffeisen Bausparkasse im Aktionszeitraum
pro neu aufgenommener grundbücherlich
besicherter Bausparfinanzierung jeweils 800
Nistplätze für Wildbienen. Insgesamt konnten
so 605.000 Nistplätze durch die Aufnahme von
Bausparfinanzierungen entstehen. Mit
zusätzlicher finanzieller Unterstützung der
Bausparkasse wurde auf 750.000 Nistplätze
erhöht. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser
Aktion mittlerweile das zweite Jahr in Folge
einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit in
Österreich leisten konnten.

Christian Vallant,
Geschäftsführer der
Raiffeisen Bausparkasse.

„Den Menschen wird
immer bewusster, wie
wichtig Wildbienen für
das ökologische Gleichgewicht sind.“
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WILDBIENENSCHUTZ

Roman Türk, Präsident
des Naturschutzbundes.

„Eine Wildbiene bestäubt bis
zu 5.000 Blüten pro Tag und
leistet somit einen enormen
Beitrag für eine vielfältige
Pflanzenwelt.“
Wo werden die insgesamt 750.000 Nistplätze unter
gebracht?
Türk: Diese 750.000 Nistplätze finden in insgesamt
16 hölzernen Nisthilfen („Wildbienenhotels“) Platz und
wurden in blütenreichen Regionen aufgestellt. Jede dieser
Nisthilfen ermöglicht bestimmten Wildbienenarten in ihrer
natürlichen Umgebung Eier zu legen und die daraus schlüpfenden Larven mit einem Nahrungsvorrat zu versorgen.

FOTOS: RAIFFEISEN BAUSPARKASSE, NATURSCHUTZBUND

Wie viele Bienenarten gibt es in den heimischen Wäldern
und Wiesen – und warum sind sie für die Pflanzenvielfalt
so wichtig?
Türk: Neben den bekannten Honigbienen gibt es in
Österreich noch rund 700 Wildbienenarten. Eine Wildbiene
bestäubt bis zu 5.000 Blüten pro Tag und leistet somit einen
enormen Beitrag für eine vielfältige Pflanzenwelt. Doch leider
sind sie aufgrund negativer Einflüsse wie beispielsweise
Pestizide oder mangelnde Nahrungsquellen äußerst gefährdet.
Deshalb sind Projekte wie jenes der Raiffeisen Bausparkasse,
besonders wichtig. Honigbienen und Wildbienen setzen
mit ihrer Bestäubungsleistung die Grundlage für das
Weiterbestehen der Artenvielfalt in unserer heimischen
Pflanzenwelt.
Was macht Ihrer Meinung nach den Erfolg dieses
Wildbienenprojektes aus?
Vallant: An dieser Stelle möchte ich mich einmal mehr
bei unseren Finanzierungskunden bedanken, denn ohne
sie wäre dieser erfolgreiche Abschluss des Projektes nicht
möglich gewesen. Sie haben den Aktionszeitraum genutzt,
um unsere Kooperation mit dem Naturschutzbund zu
unterstützen, und tragen somit dazu bei, die Situation der
Wildbienen in Österreich nachhaltig zu verbessern. Den
Menschen wird immer bewusster, wie wichtig Wildbienen
für das ökologische Gleichgewicht sind.
www.bausparen.at/bienenschutz

SCHLAGWORT
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3 x WASSERSPIEL „BLUE SWIRL“ von
Pro-Idee im Wert von je 64,95 Euro.

S I E

1 x SPASSTAG mit einem
VW Käfer Cabrio im Wert von 159 Euro.

Seit Jahrhunderten ist Wasser eine Quelle der
Freude und Erfrischung in Parkanlagen – und
ein oft bewunderter Blickfang. Nur durch
Wasserkraft betrieben, tanzt „Blue Swirl“
sprühende Pirouetten in Ihrem Garten. Vier
Erdspieße halten das 95 cm hohe Wasserspiel
im Boden fest, der Gartenschlauch wird mit
einem 1/2“-Schraubgewinde verbunden. Der
rotierende Kopf hat einen Durchmesser von
31 Zentimetern und versprüht elf hauchfeine
Wasserstrahlen. Als praktischer Nebeneffekt
des Schauspiels werden Rasen oder Beete
gleichmäßig feinperlig beregnet.
www.proidee.at

Urlaub in Österreich einmal ganz anders: Der Cabrio- und OldtimerVerleih Drive Your Dream bietet Traumcabrios zu günstigen Preisen:
Alfa Romeo Spider, Citroën 2 CV, Mazda MX-5, Mercedes SL, ein
klassischer Ford Mustang u.v.m. Tagesmieten inkl. Vollkasko bereits
ab 99 Euro! Vom Firmenstandort nahe Altlengbach werden perfekte
Tagestouren nach Mariazell,
an den Neusiedler See
oder in die Wachau inkl.
Übernachtungsmöglichkeit
angeboten. Die originelle
Idee für Geburtstage: Der
beliebte Geschenk-Gutschein
für einen Spaß-Fahrtag.
www.driveyourdream.at

Preisfrage: Wie viele Wasserstrahlen
versprüht „Blue Swirl“?

Preisfrage: Wohin führen die schönsten
Ausflugstouren von Drive-Your-Dream?

Kennwort „Wasserspiel“. Adresse siehe Infokasten.

Kennwort „Cabriofahren“. Adresse siehe Infokasten.

Herzlichen Glückwunsch!

INFO: SO GEWINNEN SIE

Die Gewinner der Wohnwelt 1/2020 sind:

Spielen Sie mit unter www.bausparen.at/wohnwelt.
Teilnahmeschluss ist der 7. August 2020.

Den Holzspalter „Knacks“ gewonnen hat: Angela Demuth, 4774 St. Marienkirchen.
Die Design-Leuchte gewonnen hat: Manfred Scherzer, 2172 Schrattenberg.
Den Hotelaufenthalt gewonnen hat: Christian Saurer, 7501 Rotenturm an der Pinka.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 14 Jahren, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Veranstalters, also der
Raiffeisen Bausparkasse. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Ein Schriftverkehr über den Wettbewerb kann nicht geführt werden. Die Gewinner werden schriftlich
verständigt. Barablöse oder Umtausch des Gewinns sind nicht möglich. Die Teilnahme am Wettbewerb ist unabhängig von Bankgeschäften. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der
Teilnehmer einverstanden, dass sein Name und Wohnort im Falle eines Gewinns im Kundenmagazin Raiffeisen Wohnwelt unentgeltlich veröffentlicht werden.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.bausparen.at/datenschutz.

G E W I N N E N

S I E

2 ÜN / 2 Personen im Hotel Mönichwalderhof*** im Wert
von 372 Euro. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen im neuen Hotel Mönichwalderhof*** inklusive Kraftspende-

Verwöhn-Halbpension+ und Benützung des Kraftspende-Reichs mit Hallenbad und Saunalandschaft.

Preisfrage:
Gewinnfrage: Wo liegt das Hotel
Mönichwalderhof***?
Kennwort: „Hotel“. Adresse siehe Infokasten.

Mitten in der malerischen Landschaft des oststeirischen Jogllands
finden Sie im charmanten und traditionsreichen Hotel Mönichwalderhof***
den perfekten Ort zum Kraft tanken. Freuen Sie sich auf zauberhafte
neue Wohlfühl-Zimmer mit Blick ins Grüne und entspannen Sie im
großzügigen Kraftspende-Reich, der Wellness-Oase mit weitläufigen
Ruhebereichen. Kulinarisch werden Sie mit regionalen Köstlichkeiten
auf höchsten Niveau verwöhnt.
www.moenichwalderhof.at
Einzulösen nach Verfügbarkeit, 1 Jahr ab Ausstellung, ausgenommen Weihnachten und Silvester sowie an
verlängerten Wochenenden mit Feiertagen.

GEWINNSPIEL

J E T Z T

G E W I N N E N

222 x Weber® Holzkohlegriller

Mit ein bisschen Glück gehört einer von 222 Weber® Holzkohlegrillern
bald Ihnen. Und Sie werden zum Grillmeister in Ihrem Garten.
Dieser Sommer könnte ganz nach Ihrem Geschmack ausfallen, denn vom 1. Juli bis 31. August 2020
können Sie einen von 222 Weber® Holzkohlegrillern inkl. Weber® Grillbibel Vol. 2 im Wert
von 430 Euro gewinnen. So können Sie teilnehmen:

Füllen Sie bei einem Bankbesuch eine Teilnahmekarte in Ihrer Raiffeisen-Filiale aus oder
spielen Sie online bei unserem interaktiven Gewinnspiel unter raiffeisen.at/griller mit.

Grillen, braten und räuchern
Der Weber® Holzkohlegriller „Master-Touch GBS Premium E-5775“ hat eine 3-in-1-Funktionalität.
Das bedeutet, man kann damit grillen, braten und räuchern. Für das perfekte Grillerlebnis bietet die
Weber® Grillbibel Vol. 2 interessantes Grillwissen sowie 125 Rezepte.
Liken Sie jetzt unsere Facebook-Seite und verpassen Sie nicht das Grill-Special mit tollen Grillvideos:
facebook.com/raibau
raiffeisen.at/griller

Einen von 2
22 W
Holzkohleg eber®
rillern
gewinnen!

Genießen Sie mit Bausparen
eine gute Zeit mit der Familie!
raiffeisen.at/griller

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., FN 116309v
Medieninhaber: Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Verlagsort: Wien
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Einfaches Leben,
traumhaft exklusiv

FOTO: JÜRGEN SKARWAN

Die Revitalisierung eines alten Bauernhofs, bei der viele ungewöhnliche Ideen
zu einem kostengünstigen und stimmigen Ergebnis geführt haben.

>
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e weiter man sich von den großen
Städten entfernt, umso sichtbarer
wird ein drängendes Problem des
Wohnbaus in ländlichen Regionen.
Derzeit verfällt in vielen kleineren
Gemeinden der historisch gewachsene
Ortskern, während an den Rändern
uniforme Siedlungen aus Zweckhäusern
entstehen.
Das ist einerseits verständlich, weil
Neubauten natürlich den Vorteil einer
exakteren Kalkulation und mehr Planungsfreiheit haben. Andererseits ist es
aber jammerschade, dass dadurch ein
Teil unseres Kulturgutes verloren geht
und dörfliche Strukturen zerrissen werden.
Dabei sind diese Objekte wegen des
Zustands und/oder der anspruchsvollen
Renovierung oft sehr günstig zu haben.
Es braucht nur ein bisschen guten
Willen und ein paar kreative Ideen, um
alten Mauern eine neue, deutlich anspruchsvollere Lebensqualität einzuhauchen, mit deren Atmosphäre ein
Neubau niemals mithalten kann.
22 RAIFFEISENWOHNWELT

Besser
bauen
Was Bauherren von
diesem Objekt lernen
können:
• Eine Revitalisierung muss nicht unbedingt teurer
als ein Neubau sein.
• Objekte in schlechtem Zustand sind oft leichter
zu bekommen als Grundstücke in gleicher Lage.
• Renovierungen lassen mehr Platz für Eigen
leistungen.
• Mit guten Ideen lassen sich viele interessante
Wohn-Lösungen erzielen.
• Ein schrittweiser Umbau hat den Vorteil, dass er
an die jeweilige finanzielle Situation angepasst
werden kann.

So eine Geschichte wollen wir hier
e rzählen.
Die Bauherrin traf das Objekt sozusagen wie ein Blitzschlag: „Wir waren
an dem Tag nicht mit dem Plan aufgestanden, dass wir heute ein Haus kaufen würden. Aber dann sahen wir bei
einem Ausflug das alte Steinhaus mit
diesem wunderbar verwunschenen
Hofgarten.“
Dem Zustand entsprechend war das
Objekt sehr günstig, die Bauherrin
einigte sich mit den Besitzern noch am
gleichen Tag. „Ich wollte vermeiden,
dass meine Kinder nur in der Stadt aufwachsen und überhaupt keinen Bezug
zur Natur bekommen.“
In den ersten Jahren war das unverändert bewohnte Bauernhaus für die
Familie wie Abenteuerurlaub in den
eigenen vier Wänden. Winzige Schlafkammern und rudimentäre SanitärEinrichtungen waren übers Wochen
ende lustig, man freute sich aber auch
wieder auf die Rückkehr in moderne

FOTOS: JÜRGEN SKARWAN
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Wohnqualität. Dieses Nutzungskonzept
stieß aber mit der größer werdenden
Familie an seine Grenzen. Mehr Raum,
aber auch mehr Komfort mussten her.
Der Architekt Christian Prasser
ersann dazu eine Lösung, die alle

Anforderungen an modernen Wohnkomfort erfüllte und doch den urspünglichen Charakter des Ensembles
nicht Weise beeinträchtigte. Dazu wurde
der ehemalige Kleinviehstall komplett
entkernt und eine „Schuhbox“ aus
schwarzen MDF-Platten eingesetzt, in
der drei Schlafzimmer und zwei Bäder
untergebracht wurden. Der dunkle,
glatte Kubus bildet einen tollen Kontrast zu den weißen und welligen Wänden. Die Bauherrin: „Die einzelnen
Räume sind relativ klein, bieten aber
viel Intimsphäre und verfügen alle über
einen s eparaten Ausgang in den Garten“.
Auch in der neu gestalteten Wohnküche finden der Charme der Bau

substanz und zeitgenössisches Design
auf wunderbare Weise zusammen.
Klassische Kastenfenster und ein alter
Lärchenboden treffen auf einen modernen Küchenblock.
Mit der dazugewonnenen Wohnqualität fühlte sich die Familie sehr
wohl in diesem interessanten Mix aus
Alt und Neu. Aber mit den Jahren
wuchsen die Kinder, ihre Bedürfnisse
und der Freundeskreis unaufhörlich,
sodass es etwa acht Jahre nach dem
ersten Umbau nötig war, eine zweite
Revitalisierungsstufe zu zünden.
Diesmal war die ehemalige Scheune
samt Großviehstall dran. Die Idee hinter
dieser Baustufe war eine ganz einfache,
schildert die Bauherrin: „Das Wirtschaftsgebäude war mittlerweile in
einem so schrecklichen Zustand, dass
eine Investition ohnehin notwendig
gewesen wäre. Außerdem verlangten
die Kinder und ihr Freundeskreis nach

Im ehemaligen Kleinviehstall befinden sich
heute Schlafzimmer und Bäder. Die Küche ist
ein stilsicherer Mix aus modernem Design und
traditioneller Anmutung.

>
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mehr Bewegungsraum, also beschlossen wir, den ohnehin zur Verfügung
stehenden Raum nutzbar zu machen.“
Und wieder hatte der Wiener Architekt Christian Prasser eine ungewöhnliche Idee: Um die Kosten nicht explodieren zu lassen, sollte aus der Scheune
ein Wohnraum werden, der sich per-

fekt für eine sommerliche Nutzung
eignet. „Wir haben uns einfach auf die
wesentlichen Punkte der späteren
Nutzung konzentriert. Bei Gebäuden,
die nicht für einen universellen Alltag
gedacht sind, lässt sich durch Abstriche
und Kompromisse viel Geld sparen –
etwa bei der Wärmedämmung.“

Der vordere Teil der Scheune wurde
zu einem Open-Air-Wohnzimmer mit
imposantem Raumgefühl umgestaltet,
verläuft doch im offenen Dachstuhl ein
begehbarer Steg zu einer Fläche, die bei
Bedarf als Leseecke oder Matratzenlager
genützt werden kann. Der Wegfall der
Dachdämmung ermöglichte einen

„Ich wollte
vermeiden, dass
meine Kinder
ohne jeden
Bezug zur Natur
aufwachsen.“
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Die offene Dachkonstruktion schafft in Verbindung mit den Dachziegeln aus Glas ein tolles
Raumgefühl. Der Steg führt zu einem offenen
Raum, der von den Jugendlichen als Rückzugsort oder Matratzenlager genutzt wird. Darunter
befindet sich der Kachelofen, der gleichzeitig
Herd, Backofen und Liegefläche heizt.

Daten & Pläne
• Bauzeit: Die Renovierung des Haupthauses fand 2008 statt. Die Scheune wurde 2016 zum
Open-Air-Wohnraum aufgerüstet.
• Wohnnutzfläche: Wohnfläche Haupthaus 142 m2, Nutzfläche Nebengebäude 135 m2.
• Planung: Arch. Christian Prasser, CP-Architektur, Praterstraße 15/4/14, 1020 Wien. Tel. 01/96 90 660.
GRUNDRISS Ensemble
		www.cp-architektur.com

FOTOS: JÜRGEN SKARWAN

Scheune

hausst

A
Hakenhof

Milch

hinreißenden Lichteffekt: Auf etwa zehn
Prozent des neu gedeckten Daches
wurden Glasziegel eingesetzt, sodass
das Gebäude bei Nacht wie ein riesiger
Lampion leuchtet. Zusätzlich ermögli
chen die großen Faltelemente vor den
Türen und drehbar ausgeführte Scheu
nenbretter verschiedenste Lichtstim
mungen bei Tag und Nacht.
Eine „Sommerküche“ erleichtert die
Bewirtung von Gästen. Im Mittelpunkt
steht dabei ein Kachelofen, der gleich
zeitig den Herd, das Backrohr und in
der Übergangszeit auch eine ange
schlossene Liegefläche beheizt.
Im hinteren Bereich der Scheune
wurde ein abgeschlossener Gäste
bereich mit Bad eingerichtet, der durch
einen eigenen Kachelofen auch im
Winter benützbar ist.
Die Bauherrin: „Nach dem Ende der
zweiten Bauphase wurde die umgebaute
Scheune zu unserem bevorzugten
Aufenthaltsort im Sommer. Hier kann
man gemeinsam schöne Feste feiern, es
gibt aber auch genügend Rückzugsorte
für jedes Familienmitglied.“

raße

HAUS H1, WEITERSFELD

Wirtschaftsgebäude

B

GRUNDRISS

Nebengebäude
HAUS H1, WEITERSFELD

Benennung

Verwendungsbereich

Grundriss
Ensemble

Haus H 1
Weitersfeld

A
B

Hauptgebäude
Wirtschaftsgebäude

M 1:200

Obergeschoss

Obergeschoss
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WIRTSCHAFTSGEBÄUDE

5

4

2

6

3

1

1
2
3
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5
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Eingang
Küchenblock/Kachelofen
Essplatz
Gästebad/Toiletten
Gäs
„Bühne“/abgestufte Terrasse

Erdgeschoss

Erdgeschoss
RAIFFEISENWOHNWELT
Benennung

Verwendungsbereich

Grundriss
Nebengebäude

Haus H 1
Weitersfeld

M 1:100
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Kindersicherheit & Aufsichtspflicht
ie Pflicht zur Beaufsichtigung eines Kindes wird
in verschiedenen Gesetzen erwähnt. So heißt es
beispielsweise, dass die Pflege des minderjährigen
Kindes die Wahrnehmung des körperlichen Wohles und der
Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht umfasst. Was
aber genau mit „unmittelbarer Aufsicht“ gemeint ist, wird
nicht weiter definiert. Ein näheres Konkretisieren der
Aufsichtspflicht findet sich in der Rechtsprechung wieder.
Daraus lassen sich folgende Grundsätze ableiten:
• Aufsichtspflichtige Personen haben dafür Sorge zu tragen,
dass die ihnen zur Aufsicht anvertrauten Kinder und
Jugendlichen selbst nicht zu Schaden kommen und
• auch keinen anderen Personen Schaden zufügen.
• Das Ausmaß der nötigen Aufsichtspflicht richtet sich
danach, was angesichts des Alters, der Eigenschaften und
der Entwicklung des Minderjährigen und der
Lebensverhältnisse des Aufsichtspflichtigen vernünftigerweise verlangt werden kann. Es ist auch die Gefährlichkeit
der jeweiligen Situation und ein allfälliges wiederholtes
früheres Fehlverhalten zu berücksichtigen.
26 RAIFFEISENWOHNWELT

WER KANN DIE AUFSICHTSPFLICHT HABEN?

Grundsätzlich haben die Eltern die Aufsicht über das Kind.
Aber auch anderen Personen oder Einrichtungen kann die
Aufsichtspflicht übertragen werden. Es können durch einen
Vertrag beispielsweise Rechtsträger, Kindergärten, Horte,
Tagesmütter oder Babysitter die Aufsichtspflicht übernehmen.
Bei Kindergärten und Horten wird der Träger dafür sorgen,
dass die Aufsicht erfüllt werden kann, es muss qualifiziertes
Personal vorhanden sein. Die Auswahl geeigneter
Mitarbeiter wird der Träger in der Praxis an eine Leiterin
übertragen. Anhaltspunkte für die Anforderungen an das
Personal sind gesetzlich geregelt. Weiters kann jemand auch
bloß „faktisch“ etwa aus Gefälligkeit durch kurzes
Aufpassen die Aufsicht übernehmen. Ferner kommt
Lehrern aufgrund des Gesetzes eine Aufsichtspflicht
während des Unterrichts und bei Schulveranstaltungen zu.
WIE WIRD DIE AUFSICHTSPFLICHT ERFÜLLT?

Um die Aufsichtspflicht ordnungsgemäß erfüllen zu können, sind
diverse Pflichten im Umgang mit Minderjährigen einzuhalten:

FOTO: VOGLAUER

D

Wie sind die Verpflichtungen von Aufsichtspersonen im Gesetz geregelt?
Und: Wer kann – außer den Eltern – noch aller Aufsichtspflichten haben?
Die Juristen der Raiffeisen Bausparkasse liefern die Antworten.

RATGEBER

Das Recht und Compliance-Team
der Raiffeisen Bausparkasse

ERKUNDIGUNGSPFLICHT/INFORMATIONSPFLICHT

Der Aufsichtspflichtige muss sich über die Kinder informieren, ob sie
Krankheiten haben, Medikamente einnehmen, an Allergien leiden bzw.
welche sportlichen Fähigkeiten sie haben. Die Aufsichtsperson hat sich
über Risiken bezüglich äußerer Umstände, etwa örtliche Gegebenheiten
bei einer Wanderung, am Spielplatz oder einem Ausflug zu informieren.
Weiters ist darauf zu achten, ob eventuell Gefahren vorhanden sind. In
einem konkreten Fall hat ein Gericht die Verletzung der Aufsichtspflicht
einer Kindergärtnerin entschieden, als sie 21 Kinder allein betreute, die
Kinder auf einer in eine Sprossenwand in einer Höhe von 1,20 Meter eingehängten Langbank auch paarweise und zu einem Zeitpunkt rutschen
ließ, als sie selbst anderwärtig im Raum beschäftigt war und nicht neben
der Rutschkonstruktion stehen konnte und sich ein Kind verletzte.
ANLEITUNGS- UND WARNPFLICHT

Wenn Gefahren vorhersehbar sind, sind diese zu vermeiden. Falls Gefahren
unvermeidbar sind, sind die Kinder und Jugendlichen davor zu warnen,
ist ihnen der Umgang mit diesen Gefahrenquellen zu vermitteln bzw. sind
sie davon fernzuhalten, indem Verbote ausgesprochen werden.
KONTROLLPFLICHT/ÜBERWACHUNGSPFLICHT

Aufsichtspflichtige Personen haben sich zu vergewissern, ob Erklärungen,
Hinweise, Ermahnungen und Verbote von den Minderjährigen auch
verstanden und befolgt werden. Wie oft und intensiv Kinder überwacht
werden, hängt von der Situation, dem Alter und dem Entwicklungsstand ab.
EINGREIFPFLICHT

Dabei kommt es darauf an, ob es aufgrund des Verhaltens des Minderjährigen wahrscheinlich ist, dass ein Schaden eintritt oder das Kind selbst gefährdet ist. Wenn dies der Fall ist, muss das Kind ermahnt werden oder
etwa Gegenstände weggenommen werden bzw. eine Aktivität abgebrochen
werden.

Bei diesem Beitrag handelt es sich lediglich um eine unverbindliche Information, die keine
Rechtsberatung darstellt. Insofern verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
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Wohnen
hat Zukunft

Ein leistbares und gemütliches Heim gehört zu den wichtigsten
Grundbedürfnissen unseres Lebens. Raiffeisen Wohnwelt hat sich
umgesehen, welche Themen die Zukunft des Wohnens bestimmen
werden, und sie in sieben Thesen zusammengefasst.

These 1

D

Wohnen wird
(noch) teurer

iese These gilt ganz allgemein,
im Besonderen aber für den
urbanen Raum: Schon seit längerer
Zeit können die Einkommenszuwächse nicht mehr mit den Steigerungsraten von Mieten und Immobilienpreisen mithalten. Dieser
Trend dürfte sich langfristig gesehen
fortsetzen. Die Gründe dafür
liegen auf der Hand: Der Zuzug in
die großen Städte wird nicht
weniger, der dort verfügbare Platz
immer knapper, zusätzlich sorgt
These Nummer 6 für Raumnot.
Die Investition in ein eigenes
Heim scheint also auf jeden Fall
eine gute Idee zu sein. Wegen der
gestiegenen Investitionssummen
und der schon einmal stabileren
Wirtschaftssituation wird aber eine
vorausschauende, möglichst sichere
Finanzplanung wichtiger denn je.
Eine Bauspar-Finanzierung erfüllt
diese Ansprüche ideal.
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These 2

W

Wohnen wird immer wichtiger

er heute mit seinen Freunden oder Verwandten in Verbindung treten
möchte, braucht einfach nur zum Handy greifen. Deshalb hätte es die
Corona-Krise gar nicht gebraucht, um uns die zunehmende Bedeutung des
eigenen Heims in Erinnerung zu rufen. Aber spätestens nach den Wochen der
Quarantäne wird wohl bei allen Österreichern ein sicheres, komfortables und
gemütliches Daheim ganz oben auf der persönlichen Wunschliste stehen. Es
ist also keine besonders gewagte Prognose zu sagen: Wir werden in Zukunft
noch mehr Liebe, Zeit und Geld in die Ausgestaltung unseres Lebensumfeldes
stecken.
Und noch etwas wird die Corona-Krise bewirken: Die Unternehmen haben
gelernt, dass Homeoffice funktioniert, dementsprechend werden sie ihre
Planungen ausrichten, wo es möglich ist. Statt eines fixen Arbeitsplatzes stehen
einem dann nur mehr wechselnde Schreibtische zur Verfügung, dafür darf
man einen Teil der Arbeitszeit daheim absolvieren. Die Unternehmen sparen
Bürofläche, selber kann man an Lebensqualität gewinnen, wenn man es sich
richtig einrichtet.

FOTO: ADOBE STOCK

WOHNEN 2030
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WOHNEN 2030

These 3

Erneuerbare Energie
setzt sich durch

M
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These 4

I

Grüne Architektur

n unseren Städten wird es immer dichter, wärmer, unangenehmer. Der logische
Weg zu mehr Lebensqualität führt über eine grünere Architektur – und zwar
in jeder Hinsicht. Das Auto wird zurückgedrängt, der frei werdende Raum durch
Grünflächen ersetzt. Beim Errichten von Wohnbauten werden die Ressourcenschonung und eine Baustoffwahl nach ökologischen Gesichtspunkten eine viel
stärkere Rolle als bisher einnehmen.
Das Stichwort „Grüne Architektur“ wird sich aber auch im Wortsinn durch
setzen. Bisher gestalteten Architekten Hausfassaden fast ausschließlich nach
optischen Kriterien, damit könnte es schon bald vorbei sein. Denn moderne
Gebäude sollen auch als Energielieferanten, Luftreiniger und Grünfläche dienen,
indem sie mit einer Kombination aus Solarzellen und vertikalen Gärten
verkleidet werden. Die Idee dahinter: Gräser und Moose sind in der Lage,
Feinstaub zu binden und zu Dünger umzusetzen. Zusätzlich verwandeln sie
CO2 in Sauerstoff. Überdies bringt eine Fassadenbegrünung beachtliche positive
„Nebenwirkungen“: Die Pflanzen können einen Schutzpolster um das Gebäude
legen, der sowohl hohe Temperaturen abpuffert (bis zu vier Grad Reduktion im
Hochsommer) als auch die Lärmempfindung spürbar mildert. Die Dächer
könnten vermehrt zum Gemüseanbau herangezogen werden, wie das heute schon
in vielen Städten Bürgerinitiativen vormachen. Informationen zu möglichen
Standorten, Pflanzenauswahl und Pflege gibt u. a. gruenstattgrau.at.

>
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odern bauen bedeutet bereits
heute ökologisch bauen – und
zwar nicht erst, seit die Regierung das
ambitionierte Ziel formulierte, Österreich bis 2040 klimaneutral machen
zu wollen. 2030 werden die verschiedensten gesetzlichen Vorgaben bereits
in Kraft getreten sein. Bis 2025 müssen
alle Ölkessel ersetzt werden, die älter als
zehn Jahre sind, zehn Jahre später alle
noch existierenden Brenner. Bei
Neubauten sollen ab 2025 keine
Gaskessel bzw Neuanschlüsse mehr
erlaubt sein.
Während heute noch fast 40 Prozent der Haushalte mit fossilen Energieträgern heizen, werden in Zukunft
wohl strombetriebene Wärmepumpen
(Luft-Wasser, Sole-Wasser, WasserWasser) zum Standard werden.
Dazu müssen natürlich regenerative
Energiearten forciert werden. In welche
Richtung es geht, zeigt die nächste
Bauordnungsnovelle der Stadt Wien:
Für neue Wohnbauten werden Photo
voltaikanlagen verpflichtend vor
geschrieben. Ähnliches könnte österreichweit auch für Einfamilienhäuser
kommen, die zusätzlichen Kosten
haben aber auch positive Nebenaspekte:
Die Betriebskosten sinken, außerdem
dürften Solaranlagen durch die Fortschritte in Technik und Produktionsvolumen effizienter und kostengünstiger
werden. Gleiches gilt für private
Stromspeicher, die im Verbund mit
hauseigenen Kollektoren theoretisch
sogar eine teilweise Unabhängigkeit
vom Stromnetz bringen.

These 5

H

Selbst ist das Heim

ausbau ist kostspielig und langwierig, da bleibt eine Vielzahl der Bauherren doch lieber
auf der konservativen Seite. Dementsprechend langsam ging bisher die Verbreitung von
Smarthome-Systemen voran. In den nächsten zehn Jahren wird sich der Trend zum voll
digitalisierten Haushalt allerdings kaum aufhalten lassen. Mit dem Ausbau des extrem leistungsfähigen 5G-Mobilnetzes werden sich mit dem „Internet der Dinge“ Möglichkeiten auftun,
die den Haushalt von 2030 wie Science Fiction anmuten lassen. Der Kühlschrank wird selbsttätig für Nachschub sorgen und aus dem vorhandenen Inhalt Rezepte vorschlagen. Sensoren messen die Luftqualität und warnen vor Feuer oder Gaslecks. Den Hausschlüssel kann man vergessen, weil das Öffnen über
Gesichtserkennung funktioniert, der Lieferroboter verschafft sich gleich selber Eintritt. Die Waschmaschine
schaltet sich nicht nur beim günstigsten Strompreis ein,
sondern ruft auch selber den Techniker zu Hilfe, kurz bevor sie den Geist aufgibt. Ein smarter Spiegel erkennt Ihren Hauttyp und könnte gleich die richtige Creme bestellen. Wie schon gesagt: könnte. Denn all das muss man
auch wollen.

WOHNWELTWOHNEN

These 6

E

Mehr Haushalte, weniger Raum

Mietzahlungen
schmerzen
in der
Pension
doppelt.
Ein eigenes
Heim stellt
daher eine
solide Altersvorsorge dar.
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s gab einmal Zeiten, da konnte ein Haus oder eine Wohnung gar nicht groß genug sein.
Eine Abkehr von dieser Wohnphilosophie ist schon seit Längerem zu beobachten, und
diese Entwicklung wird sich in Zukunft verstärkt fortsetzen. Nachdem die durchschnittliche
Kinderzahl über Jahre hinweg bedenklich gesunken ist, sieht Statistik Austria bis 2030 einen
erfreulichen Aufwärtstrend, allerdings auf niedrigem Niveau (2018: 1,48 Kinder pro Frau,
2030: 1,51 Kinder pro Frau). Zusätzlich wird ein weiterer Anstieg der Singlehaushalte
vorhergesagt: Die Kinder wandern in die Städte ab, immer mehr Menschen ziehen es vor,
alleine bzw. in offenen Beziehungen zu leben. Bis 2030 soll die Anzahl der Kleinsthaushalte
(1 bis 2 Personen) nochmals um mehr als zehn Prozent steigen. Die Bau- und Immobilienbranche richtet sich bereits danach, abgesehen vom obersten Preissegment scheint die Zeit
der Groß-Wohnungen vorbei zu sein.

WOHNEN 2030

These 7

M

Finanzieller Pensionsschock

it dem Eintritt in die wohlverdiente Pension gehen
fast unweigerlich Einkommenseinbußen einher –
zugleich wird das Wohnen aber keineswegs günstiger, siehe
These 1. Mietzahlungen werden in so einer Situation
doppelt schmerzen, ein Eigenheim stellt also auf jeden Fall
eine vernünftige Form der Altersvorsorge dar.
Eine weitere Möglichkeit, den persönlichen
Pensionsschock zu linden, besteht darin, eventuell
brachliegende Flächen zu nutzen. Wer ein Haus baut, macht
dies meist für eine Familie. Sind die Kinder aus dem Haus,
steht vielen älteren Menschen viel mehr Wohnraum zur
Verfügung, als sie eigentlich benötigen. Lässt sich ein Teil
des Eigenheims abtrennen, kann durch die Vermietung das
Haushaltsbudget ein wenig aufgefettet werden. Am
einfachsten geht das natürlich, wenn man schon bei
Planung und Bau eine spätere Nutzung von Kinderbereich
oder Garage als Einliegerwohnung vorsieht.

WOHNWELTWOHNEN

Wenig
Raum,
viel
Luxus
Wohlfühlbäder lassen sich auch
unter beengten Platzverhältnissen
realisieren – wenn man auf
durchdachte Lösungen setzt.
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W

enn es um mehr Lebensqualität
im eigenen Heim geht, stehen
derzeit „Wellness-Oasen“ und
„Wohlfühltempel“ hoch im Kurs. Allerdings
hat dieser Wohntrend einen gar nicht so
kleinen Haken. Diese Art der SanitärraumKultur setzt vor allem eines voraus: jenen
Platz, den ein Whirlpool oder gar eine
private Sauna samt Ruhezone nun einmal
beanspruchen.
Aber hier können wir gleich ein wenig
Entwarnung geben: Selbst auf der begrenzten Fläche eines Standard-Bades lässt sich
ein gutes Stück Luxus realisieren, denn eine
geschickte Planung kann so manchen
Quadratmeter Grundfläche ersetzen.

KOMPAKTE BÄDER

>
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5 goldene Regeln zur Badrenovierung
Auch wenn der Wille zu einer kompletten Neugestaltung groß ist: Wägen Sie
stets den erzielbaren Komfortgewinn gegen den entstehenden Aufwand ab.
Behalten die Sanitäreinheiten ihren Platz, werden sich vielleicht Stemmarbeiten
vermeiden lassen. Auch das Abschlagen alter Fliesen muss nicht zwingend
notwendig sein. Als einfachste und preiswerteste Maßnahme können sie mit
speziellen Farben zu neuem Glanz gebracht werden. Der alte Wandbelag kann
aber auch mit Kunststoffplatten, Holzpaneelen oder getönten Glasplatten
abgedeckt werden.

Notfallplan
Wände für neue Rohre aufstemmen, elektrische Leitungen verlegen, Fliesen
erneuern – je mehr verschiedene Gewerke aufeinander treffen, umso mehr steigt
die Gefahr, dass Unvorhergesehenes eintritt. Machen Sie sich also Gedanken,
wie Ihr sanitärer Notfallplan für die Umbautage aussehen könnte.

Vergessen Sie Trends
„Drum Prüfe, wer sich ewig bindet ... Der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang.“
Was wir aus Schillers Glocke für die Badrenovierung lernen können? Keine andere
Umgestaltung im Wohnbereich erfordert mehr Zeit, Geld und Aufwand – und
lässt sich dementsprechend schwer ändern. Deshalb sollte man im diesem B
 ereich
sehr vorsichtig mit gerade aktuellen Trends umgehen. Denn nichts sieht älter aus
als das modische Bad von vorgestern. Bleiben Sie im Zweifelsfall also lieber auf
der schlichten und zurückhaltenden Seite. Frischer Pep und ein aktueller Look
lassen sich auch mit Wandfarben, Accessoires und liebevollen Dekostücken erreichen.

Kostenrahmen
festlegen
Besonders im Sanitärbereich sind die
Ausstattungsmöglichkeiten nahezu
grenzenlos, was sich natürlich in den
Gesamtkosten niederschlägt. Legen
Sie sich deshalb schon im Vorhinein
ein – realistisches – maximales Budget
fest. Innerhalb eines Kostenrahmens
lassen Sie die Prioritäten einzelner
Details (Wandbelag, Armaturen,
Wanne ja/nein usw.) besser
gegeneinander abwägen.

Sorgfältig planen
Bedenken Sie stets, wie tief der
Umbau eines Bades in Ihre
Lebenssituation eingreifen wird.
Eine möglichst exakte Planung wird
nicht nur Geld und Nerven sparen
helfen, sondern auch die Bauzeit
minimieren. Deshalb sollte jedes
Detail möglichst genau festgelegt sein,
bevor die Arbeiten wirklich losgehen:
Renovierungsziele, Materialauswahl,
Liefer- und Handwerker-Termine.

Geschickte
Planung kann so
manchen
Quadratmeter
Grundfläche
ersetzen,
besonders gilt
das für
anspruchsvolle
Grundrisse.
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Vernünftig bleiben
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Mehr Licht
Da das Bad überwiegend zu Tagesrandzeiten benutzt wird,
kommt der künstlichen Beleuchtung besondere Bedeutung
zu. Ein ausgeklügeltes Konzept mit einem Mix aus
leistungsstarken Spots und dezentem indirektem Licht
kann den Raum gleichzeitig größer und heimeliger
erscheinen lassen.

Dusche statt Wanne
Der Klassiker unter den Renovierungstipps auf engem
Raum. Selbst eine großzügig dimensionierte Dusche hat nur
den halben Platzbedarf einer Standardwanne. Zusätzlich
lässt sich das Raumgefühl verbessern, wenn die Duschwände
weggeklappt werden können. Ein stufenfreier Einstieg sollte
Pflicht sein, mit Regenbrausen und anderen Wassereffekten
lässt sich das Duscherlebnis erheblich steigern.

FOTOS: BADPROFI, BAD UND HEIZUNG, IKEA, JUNG

Pfiffige Ideen für kleine Bäder
Mehr Luft

Richtig Platz sparen

Das Raumgefühl lässt sich gerade in kleinen Räumen mit
ein paar Tricks deutlich verbessern. Großzügige Spiegel
flächen lassen jeden Raum größer wirken. Offene Regale
engen weniger ein als geschlossene Kästen – zudem können
die benötigten Utensilien in hübschen Gefäßen wie
Hingucker wirken.

Stauräume sind praktisch, kosten aber Platz. Überlegen
Sie deshalb genau, ob sich Ersatzhandtücher und die
Vorräte an Duschgel, Shampoo und Kosmetika nicht
auch an einem anderen Ort unterbringen lassen.

>
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5 Spartipps
Gerade bei einer Badrenovierung
kommt man an Fachleuten nicht
vorbei – aber diese müssen ja nicht
alles machen. Eine Menge Geld lässt
sich sparen, wenn man weniger
qualifizierte Arbeiten selber erledigt:
Alte Einrichtung und Sanitäranlagen
entfernen, Fliesen abschlagen,
Material entsorgen.

• ES MUSS NICHT IMMER KERAMIK SEIN

Früher war klar, dass ein Bad kom
plett verfliest sein muss. Aber war
um eigentlich? Fliesen zählen zu den
eher teuren Oberflächen, die sich
zudem nicht leicht austauschen las
sen. Setzen Sie das Material daher
akzentuiert ein, wasserfeste Wand
farben stellen eine flexiblere, deut
lich kostengünstigere Alternative dar.

• WARME FÜSSE

Ein kaltes Badezimmer am frühen
Morgen muss nicht sein. Elektrische
Fußbodenheizungen lassen sich
wegen ihrer geringen Bauhöhe fast
in jedem Fall nachträglich
installieren. Eine kurze Aufheizzeit
sorgt in Verbindung mit einer Zeit
schaltuhr dafür, dass tagsüber die
Raumtemperatur ohne viel Komfort
verlust abgesenkt werden kann.

• WENIGER WASSER

Ganz prinzipiell hat selbst eine üppige
Dusche nicht einmal den halben
Wasserverbrauch eines Wannen
bades. So nimmt eine großzügig
dimensionierte Badewanne nicht
nur mehr Raum ein, sondern wird
über die Jahre auch die Wasserrechnung in die Höhe treiben.
Wählen Sie also beim Kauf das
kompakteste Modell, in dem Sie sich
noch wohl fühlen.

• QUALITÄT SPART LANGFRISTIG

Ein Gedanke zieht sich wie ein roter
Faden durch die Tipps zur Badreno
vierung: Die Nachhaltigkeit der
Investitionen zählt hier besonders.
Schließlich will man mit dem
Endergebnis viele jahre zufrieden
sein. Dementsprechend wäre es ein
Fehler, bei der Sanitärausstattung an
der falschen Stelle zu sparen.
Außerdem verfügen die meisten
Qualitätsmarken inzwischen auch
über preiswertere Produktlinien.
Hier lohnt sich der Preisvergleich
auf jeden Fall.

Wasserfeste Wandfarbe ist eine preiswerte
 lternative zu verfliesten Flächen. Vorteil
A
Nummer 2: Es lässt sich auch leichter ein
neuer Look verwirklichen.

Eine großzügig bemessene Duschkabine
zaubert in jedes Bad ein wenig Luxus. Mit
entsprechender Verglasung können auch
ungünstige Grundrisse besser genutzt werden.

Bei der Bad
ausstattung zählt
Nachhaltigkeit
besonders.
Schließlich will
man mit
dem Ergebnis
viele Jahre
zufrieden sein.
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• DER BILLIGSTE HANDWERKER

KOMPAKTE BÄDER

Das Schlaf-Bad
Steht ohnehin ein größerer Umbau bevor, kann überlegt
werden, ob es wirklich eine strikte räumliche Trennung
zwischen Bad und Schlafraum braucht. Ein Sanitär
bereich im Schlafraum mag nach einer radikalen Lösung
klingen. Designer-Hotelzimmer zeigen aber vor, dass
die Sache durchaus funktionieren kann. Der Vorteil:
Das Raumgefühl bei der Körperpflege steigt enorm,
der zur Verfügung stehende Platz wird besser genützt.
Funktionieren kann das Konzept allerdings nur mit
abgetrennter Toilette und ordentlichem Sichtschutz.

FOTOS: B & B FLIESEN, EAGO

Wellness auf engstem Raum
Mit ein paar Kompromissen lässt sich Spa-Feeling
selbst auf minimaler Fläche verwirklichen. Die
kleinsten Sauna- bzw. Infrarot-Kabinen benötigen
rund einen Quadratmeter Stellfläche. Und auf dem
Platz einer herkömmlichen Badewanne lässt sich auch
eine Dampfkabine für zwei inklusive luxuriöser
Duschfunktionen realisieren.
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Cool bleiben

S

ommerliche Hitzeperioden
können ganz schön auf die
Nerven gehen. Denn eine angenehme Raumtemperatur drückt sich
nicht nur in Wohlbefinden, sondern
auch in höherer Leistungs-fähigkeit
aus. In extremen Situa-tionen kann
ein Hitzestau sogar die Gesundheit
beeinträchtigen, denn der Körper ist
auf Wärmeabgabe ange-wiesen. Kann
er sich durch Schwitzen nicht mehr
genügend abkühlen, drohen sogar
Kreislaufprobleme.
Besonders hohe Temperaturen
treten in Dachbodenwohnungen und
schlecht isolierten Objekten in
exponierten Lagen auf. Da Klimageräte in Anschaffung und
Betriebskosten verhältnismäßig
kostspielig sind, sollten zuerst alle
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anderen Möglichkeiten in Betracht
gezogen werden: Moderne Fenster
und eine verbesserte Wärmedämmung helfen zu jeder Jahreszeit
die Energiekosten zu senken,
Rollläden sind ebenfalls wirkungsvoll
und erfordern nur eine EinmalInvestition.
Das Angebot an Klimageräten ist
vielfältig, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen
Systemen gibt, deren spezifische
Eigenschaften man vor der Kaufentscheidung kennen sollte – siehe
nächste Seite. Auf jeden Fall sollte
man die zu erwartenden Betriebskosten in die Gesamtrechnung
einbeziehen. Bei Mietwohnungen
gilt es vor dem Kauf die Zustimmung
der Eigentümer einzuholen.

>
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Im Zeichen des Klimawandels steigen die Durchschnittstemperaturen
kontinuierlich. Deshalb stellt eine Klimaanlage längst nicht mehr einen
übertriebenen Luxus dar. Allerdings hängt viel von der Wahl des
richtigen Systems ab. Plus: Was Allergiker zur Linderung ihrer
Symptome machen können.

KLIMAGERÄTE & RAUMLUFT
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Systemvergleich Klimageräte

Mobile Klimageräte
sind ab etwa 400 Euro erhältlich und geben die erwärmte Luft über einen Schlauch durch ein geöffnetes Fenster oder eine
Türe nach außen ab. Essentiell für den Wirkungsgrad ist, dass der entstehende Spalt optimal durch eine passende Folie
abgedichtet wird. Aber auch dann sind mobile Geräte nicht so effizient wie fix montierte Anlagen. Sie stellen allerdings
überall dort eine akzeptable Lösung dar, wo Probleme durch bauliche Veränderungen auftreten können (z. B. Mietwohnungen).
Außerdem kann das Gerät je nach Bedarf in unterschiedlichen Räumen benützt werden. Achten Sie beim Kauf neben der
Energieeffizienzklasse auch auf den angegebenen Geräuschpegel, schließlich wollen Sie eventuell im selben Raum arbeiten
oder schlafen.

Luftkühler

Monoblock-Geräte

gibt es im Kleinformat
schon ab 40 Euro. Sie
funktionieren ohne
Wärmetauscher, indem sie
Wasser verdunsten. Ihre
Wirkung ist begrenzt,
zudem kann die Luftfeuchte
schnell ein unangenehmes
Niveau erreichen.

fassen Wärmetauscher und
Lüftungseinheit in einem
Gerät zusammen. Dadurch
sind sie in einem neu geschaffenen Durchbruch
oder einer Fensteröffnung
(ab etwa 45 x 40 cm) relativ
leicht zu montieren. Monoblock-Geräte kosten von 800 Euro aufwärts.
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Wärmepumpen
sind längst wegen ihrer ökologischen Vorteile zur ersten
Wahl bei Neubau-Heizungen geworden. Da sie im Prinzip
wie Kühlschränke arbeiten, besteht bei entsprechender
technischer Ausrüstung die Möglichkeit, die Funktionsweise
im Sommer umzukehren: Die Wärmepumpe produziert
dann Kälte statt Wärme, die den Fußboden kühlt.

Split-Geräte

FOTOS: DELONGHI, TOSOT, LG, VIESSMANN

(ab etwa 1.500 Euro inkl. Montage) profitieren davon, dass
der Wärmetauscher außen montiert ist und nur die kalte
Luft in den Wohnraum geführt wird. Vorteil: Abwärme und
Betriebsgeräusch des Wärmetauschers bleiben draußen,
was den Wirkungsgrad und nicht zuletzt den Komfort
steigert. Inverter-Anlagen mit Wärmepumpenfunktion
verfügen über eine zusätzliche Heizfunktion, die sich
speziell in der Übergangszeit als recht praktisch erweisen
kann. Ein weiterer Vorzug von Split-Geräten besteht darin,
dass der Durchbruch sehr klein gehalten werden kann. Die
Montage sollte von einem Fachmann erfolgen, außerdem
sollte drauf geachtet werden dass die Nachbarn durch das
Betriebsgeräusch nicht gestört werden.

>
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„Die Hitze besser draußen halten“

Was kann man für bessere Raumluft
im Sommer tun?
Im Sommer empfehle ich die Fenster
tagsüber geschlossen zu halten, damit
die erhitzte Außenluft nicht eindringen
kann. Früh am Morgen und abends
sollte man frische, kühle Luft
hereinlassen – am besten durch
Querlüftung, wenn gegenüberliegende
Fenster vorhanden sind. Ansonsten
kann ein Ventilator für den nötigen
Durchzug sorgen. Das Gerät so
aufstellen, dass es einerseits die
feuchte Raumluft nach außen bläst
und andererseits die trockene
Außenluft nach innen zieht.

Im direkten Luftzug sollte man sich
nicht dauerhaft aufhalten – dies kann
zu Erkältungen und trockenen Nasen
führen. Ist die Nasenschleimhaut
durch zu trockene Raumluft und/oder
erhöhte Raumtemperatur überlastet,
steigt die Gefahr, an „trockenem
Schnupfen“ zu erkranken. Daher nehmen seit einiger Zeit schnupfenartige
Symptome im Sommer zu. Ein
optimales Raumklima ist bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von etwa
40 bis 60 Prozent gegeben. Deshalb
sollte jede Wohnung über ein
Hygrometer zur Kontrolle der
Luftfeuchtigkeit verfügen.

Kühle Luft ist angenehm, kann aber
auch gefährlich werden ...

Sind Luftreiniger zu empfehlen?
Für Allergiker, die gegen Pollen, Staub,

Tierhaare, Schimmelsporen, Hausstaubmilben, Vogelstaub oder Formaldehyd-Dämpfe allergisch sind, ist
ein Luftreiniger auf jeden Fall empfehlenswert. Hausstaub lässt sich
ebenfalls gut aus der Luft filtern.
Wirklich wirkungsvoll sind die Geräte
aber nur, wenn sie über einen HEPAFilter verfügen. Die Allergie-
Beschwerden können sich durch
einen Luftreiniger bessern, werden
aber nicht komplett verschwinden.
Was können Allergiker sonst noch
zur Linderung ihrer Beschwerden
tun?
Wer unter einer Pollenallergie leidet,
sollte beispielsweise seine Kleidung
nicht im Schlafzimmer wechseln und
vor dem Schlafen die Haare waschen.
Zudem sind Pollenschutzgitter in den
Fenstern hilfreich. Ein kompletter
Leitfaden für eine gesunde Raumluft
lässt sich downloaden unter
www.meineraumluft.at.

Ein Luftreiniger
kann Allergiebeschwerden
lindern,
sie werden
aber nicht
verschwinden.
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Peter Skala, Initiator der Plattform
MeineRaumluft.at, gibt Tipps für Allergiker
und wie sich die Temperatur auch ohne
Klimaanlage senken lässt.

KLIMAGERÄTE & RAUMLUFT

Richtig temperieren

Eine kühle Rechnung

Arbeitsplatzstudien haben gezeigt, dass der Mensch bei
20 Grad seine optimale Leistungsfähigkeit erreicht. Bei
28 Grad liegt sie nur mehr bei 70 Prozent. Trotzdem ist an
besonders heißen Tagen Vorsicht geboten: Unabhängig von
der Außentemperatur sollte die Abkühlung der Raumtemperatur
nicht mehr als sechs Grad betragen – das schont das
Haushaltbudget und den Kreislauf. Da durch das Abkühlen
der Luft Feuchtigkeit entzogen wird, sollte man darauf
achten, dass das Hygrometer nicht unter 40 Prozent sinkt.

Laut e-control variieren die Strompreise für Privathaushalte
je nach Anbieter und Abnahmemenge derzeit zwischen
17 und 24 Cent pro Kilowattstunde. Ein Gerät mit 2,5 kWh
Stromaufnahme kann einen größeren Raum kühlen. Läuft
es 12 Stunden, liegen die täglichen Kosten (Annahme:
20 Cent Strompreis) bei sechs Euro. Die Kühlung eines
gesamten Einfamilienhauses kann bis zu 7 kWh Energie
benötigen, was tägliche Kosten von 17 Euro und mehr
verursachen kann. Deshalb sollte man sich – unabhängig
vom gewählten System – jeweils für Geräte mit der besten
Energieeffizienzklasse (A oder besser) entscheiden.
Auch eine regelmäßige Wartung der Anlage gehört in
die Kostenrechnung. Denn
durch das Umwälzen der Luft
können sich
Keime, Bakterien
und Schimmelpilze in den
Filtern
ablagern.
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Selbst ist die Familie
Selbst ist die Familie

Eine Grundversorgung an Lebensmitteln aus dem eigenen Garten ist
durchaus möglich. Es braucht allerdings wenig Planung und noch mehr
Geduld. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur
Unabhängigkeit vom Gemüseregal.
Eine Grundversorgung an Lebensmitteln aus dem eigenen Garten ist
durchaus möglich. Es braucht allerdings ein wenig Planung und noch
mehr Geduld. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte auf dem Weg
zur Unabhängigkeit vom Gemüseregal.

Selbst ist
die Familie
Eine Grundversorgung an Lebensmitteln aus dem eigenen Garten ist
durchaus möglich. Es braucht allerdings wenig Planung und noch
mehr Geduld. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte auf dem
Weg zur Unabhängigkeit vom Gemüseregal.
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SELBSTVERSORGER

A

ußergewöhnliche Lebensumstände wie die Corona-Krise
führen uns drastisch vor Augen,
wie sehr unser tägliches Leben von Abhängigkeiten geprägt ist. Prall gefüllte
Supermarktregale sind in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit –
und das zu Recht. Denn selbst zum
Höhepunkt des Lockdowns gab es nie
einen Moment, in dem die Versorgung
mit Nahrungsmitteln gefährdet war.
Und doch wird bei so manchem der
Gedanke aufgetaucht sein, dass ein
höherer Grad an Unabhängigkeit vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Zum
Beispiel, indem man den eigenen Garten
benützt, um zumindest einen Teil der
Grundversorgung sicherzustellen.

FOTOS: ADOBE STOCK

EIN GARTEN ZUM LEBEN

Der Trend zu selbst angebautem Gemüse
existiert ja schon länger. Verbindet er
doch die Freude am Garteln mit dem
Wunsch nach biologisch einwandfreier
Ernährung.
Allerdings darf man das Projekt der
Selbstversorgung nicht unterschätzen.
Am besten sollte man sich dem Thema
in kleinen Schritten annähern, denn
bei der Umsetzung sind KnowhowAufbau und Geduld gefragt: In der
ersten Saison auf kleiner Fläche probieren und Erfahrungen sammeln, dann
nach Lust und Laune erweitern. Als
perfekte Anfängerpflanzen gelten übrigens: Salat, Radieschen, Zucchini, Rote
Rüben, Mangold, Zwiebel und natürlich die meisten Kräuter.
Der letzte und aufwändigste Schritt
ist zweifellos der eigene Obstanbau. Er
erfordert die größte Fläche und auch
die meiste Zeit. Denn Obstbäume und
Beerensträucher werden nicht von heute auf morgen ertragreich. Außerdem
muss, wer bis tief in den Winter die
Früchte der eigenen Arbeit genießen
möchte, die Grundregeln der richtigen
Lagerung beachten.

3 Tipps für Anfänger
• BEWUSST EINKAUFEN

Weil der regelmäßige Einkauf so
selbstverständlich geworden ist,
kann heutzutage kaum noch jemand
seinen langfristigen Bedarf einschätzen. Sammeln Sie daher einfach über
mehrere Monate Ihre Einkaufsbelege.
Mit einer Liste, was man in welchen
Mengen konsumiert hat, lässt sich
viel leichter ein Pflanzplan erstellen.

• WAS GEHT EIGENTLICH?

Eine ehrliche Selbstanalyse schadet
nie, auch bei noch so hoher
Anfangsmotivation. Schließlich
ist es sehr frustrierend, wenn
man schon früh an die Grenzen
der eigenen Möglichkeiten
(Zeitaufwand, Platzbedarf usw.)
stößt. Unser Tipp: Überschaubar
beginnen und wenn es gefällt, jede
Saison um ein paar Sorten erweitern.

• PASST DER STANDORT?

Spätestens nach dem Zusammenzählen der Einkaufszettel wird man
ahnen, welche Unmengen an Lebensmitteln man über die Monate nach
Hause geschleppt hat. Dementsprechend viel Fläche benötigt das
Projekt Selbstversorgung – siehe
Platzbedarf. Weitere wichtige Kriterien für den Standort sind: Lage,
Lichteinfall, Windschutz und
Bodenbeschaffenheit.

>
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Platz & Aufwand
Richtig Planen
• Die ideale Lage für den Nutzgarten ist ein ebenes Gelände oder ein leichter Südhang
mit ausreichend Windschutz (was sich natürlich auch durch Hecken erreichen lässt).
Die meisten Nutzpflanzen bevorzugen eine sonnige Lage. Erbsen, Bohnen und Kopfsalat
werden auch an schattigen Plätzen gedeihen.
• Der Boden sollte weder zu sandig noch zu lehmig sein, auf keinen Fall darf sich Staunässe
bilden. Wer ganz sicher gehen will, kann einen Bodentest machen lassen, aus dem sich eine
Düngeempfehlung ergibt. Diesen Service bieten beispielsweise Raiffeisen Lagerhäuser an.
• Ein eigener Kompostplatz empfiehlt sich, da spätestens bei der Ernte größere Abfallmengen anfallen werden und das Material bis zur nächsten Saison zum wertvollen
Dünger wird.
• Ein Wasseranschluss sollte nicht zu weit entfernt sein, da speziell im Sommer täglich
gegossen werden sollte.
• Um die Arbeit zu erleichtern, sollten die einzelnen Beete nicht breiter als 1,5 Meter und
von beiden Seiten über befestigte Wege zugänglich sein.

ZUM START:

25 m2
Pro Person reicht schon
die Größe eines mittleren
Zimmers, damit vom Frühjahr bis in den Herbst eine
gewisse Auswahl an garan
tiert frischen Produkten
aus eigener Produktion zur
Verfügung steht.
TEILVERSORGUNG:

70 m2
Ab dieser Fläche (wieder
pro Person) können
Sie während der Saison
die Obst- & Gemüse-
Abteilung in Supermärkten
weitgehend vergessen.
VOLLVERSORGUNG:

160 m2
Diese Fläche muss man
pro Person rechnen, wenn
man es mit der vollständigen Selbstversorgung
wirklich ernst meint. Die
Aufteilung sollte dabei
folgendermaßen erfolgen:
20 m2 Gemüsebeete –
eventuell etwas mehr,
wenn man einen hohen
Anteil an raumgreifenden
Pflanzen wie Zucchini oder
Kürbis wünscht.
40 m2 für Lagergemüse wie
Erdäpfel, Karotten, Zwiebel,
Rote Rüben, Sellerie, Kohl.
100 m2 für Obst und
Beeren. Diese Fläche lässt
sich allerdings reduzieren,
wenn man die Bäume
und Sträucher auch in
den Ziergarten integriert.
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Wichtige Begriffe

Fruchtfolge

Mischkultur

Eigentlich ist es ja logisch: Monokulturen ziehen jede Saison die gleichen
Nährstoffe aus dem Boden und verlangen daher nach viel Düngemitteleinsatz. Ökologisch sinnvoller ist es,
in regelmäßigen Abständen die Standorte zu wechseln, damit die Böden
nicht ausgelaugt werden.
• Starkzehrer: Erdäpfel, Tomaten,
Kürbis, Zucchini, Kohl, Sellerie.
• Mittelzehrer: Stangenbohnen,
Zwiebel, Lauch, Mangold, Paprika.
• Schwachzehrer: Karotten, Erbsen,
Buschbohnen, Kräuter.

Mischkulturen beruhen auf dem
 rinzip, dass sich die Nachbarschaft
P
gewisser Pflanzen vorteilhaft auf
deren Gesundheit und Ertragskraft
auswirken. Beispiele? Die Dreamteams Karotte/Zwiebel, Kohl/Tomate
und Erdäpfel/Meerrettich schützen
sich gegenseitig vor Schädlingen.
Mais und Bohnen ergänzen einander
bei Stickstoffanreicherung und
Bodendurchlüftung.

Hybridpflanzen vs.
alte Sorten
Noch nie von Hybridpflanzen gehört?
Nun, praktisch jedes Stück, das heutzutage in Obst- und Gemüseabteilungen oder in Gartencentern angeboten
wird, zählt dazu. Darunter versteht
man alle Pflanzen, die zum Zweck der
Ertragssteigerung und/oder Robustheit von Menschenhand „verfeinert“
wurden. Meist wurde das Erbgut auch
so verändert, dass sich die Samen
nicht mehr reproduzieren. Es macht
also in den wenigsten Fällen Sinn, die
Tomaten- oder Kürbiskerne für die
nächste Saison zu trocknen. Alte oder
samenfeste Sorten mögen einen
geringeren Ertrag haben, bieten aber
eine größere Vielfalt und ein deutlich
intensiveres Geschmackserlebnis.
Zum Beispiel auf www.arche-noah.at
erhältlich.

>
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Gewächshaus
Klar, die Anschaffung eines Gewächshauses bedeutet zusätzlichen Aufwand, der sich in den meisten Fällen
allerdings rechnen wird, verlängert
es doch die Saison gleich um mehrere
Monate nach vorne und hinten. Robuste
Frühgemüse wie Salat, Radieschen
oder Kresse gedeihen bereits ab fünf
Grad Bodentemperatur, im Herbst
werden robuste Wintergemüse besser
gedeihen. Für Topfpflanzen können
aber auch ein Wintergarten und sogar
eine Poolüberdachung eine vielleicht
ohnehin vorhandene Alternative
darstellen.

Lagerung
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Kleine Baumschule
Zu den Qualitätsmerkmalen eines
Jungbaumes gehören ein gerader
Stamm, eine gut verzweigte Krone
und kräftige, fein verzweigte Wurzeln.
Die Veredelungsstellen am Stamm
dürfen keine Verletzungen aufweisen.
Bei der Wahl des Standortes sind
die späteren Dimensionen und der
Schattenwurf zu berücksichtigen. Je
nach Gartengröße, gewünschtem
Erscheinungsbild und Nutzung lässt
sich zwischen Hoch- und Halbstamm,
Spindel- oder Buschbaum wählen.
Obstbäume werden am besten im
Herbst gepflanzt, da sich über den
Winter das Wachstum ganz auf die
Wurzeln konzentrieren kann.
Apfel und Birne gelten als pflegeleicht. Zwetschkenbäume sind wahre
Überlebenskünstler, die selbst auf
Nordhängen gedeihen. Marille und
Pfirsich verlangen dagegen nach sonnigen, windgeschützten Standorten
mit wenig Frost.
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Selbstversorger schaffen es nur mit langsam wachsendem Wurzel- oder Knollengemüse über den Winter, dazu muss es allerdings auch richtig gelagert werden.
Idealbedingungen bietet ein Naturkeller mit Lehmboden, wie er früher in jedem
Bauernhaus zu finden war. Denn Lagergemüse (Erdäpfel, Karotten, Zwiebel, Rote
Rüben, Sellerie, Kohl usw.) verlangt nach einer feuchten und kühlen Umgebung:
Höhere Luftfeuchtigkeit verringert den Wasserverlust der Früchte, niedrige Temperaturen senken den Stoffwechsel der Pflanzen und verhindern so frühzeitiges
Austreiben. Gute Richtwerte sind 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und maximal sieben
Grad Lufttemperatur.

SELBSTVERSORGER

Gemüse aus Balkonien

S

tadtbewohner mit Balkon oder
Terrasse können von totaler
Selbstversorgung natürlich nur
träumen. Aber es bleiben ja noch die
pure Lust am Mini-Garteln und ein
Erfolgserlebnis, das ja auch in kleineren
Dimensionen funktioniert. Außerdem
gibt es für höhere Ambitionen in

immer mehr Städten Nachbarschaftsgärten und UrbanFarming-Projekte.
Da man sich beim Balkonbzw. Terrassen-Garteln die
Lichtverhältnisse kaum aussuchen kann, wird sich die
Pflanzenwahl stark nach der
Ausrichtung der Wohnung
orientieren müssen.
Für Südbalkone eignen
sich: Tomaten, Erdäpfel, Auberginen, Gurken, Chili, Melonen und Gurken. In schattigen L
 agen
sind Salate, Mangold, Erbsen und Bohnen empfehlenswert.
Jedenfalls ist es ganz erstaunlich,
welch schöne Erträge sich aus hübschen Töpfen gewinnen lassen – sogar
bei Sorten, die man nicht unbedingt als
Balkonpflanzen verorten würde. So las-

sen sich in speziellen Pflanzsäcken bis
zu 1,5 kg Kartoffeln pro Saison erzielen.
Und wem die Fläche zu klein wird,
der kann immer noch in die Höhe
wachsen: Vertikales Gärtnern ist derzeit der letzte Schrei der Stadtbegrünung, der z. B. auch für Salatpflanzen
und Kräuter geeignet ist.
Grundsätzlich gilt: Wegen der
geringen Mengen an Nährboden

kommt der regelmäßigen Versorgung
mit Wasser und Düngemittel besondere
Bedeutung zu.

FOTO: ADOBE STOCK
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OUTDOOR-WOHNEN

Schöner wohnen
im Freien

Noch nie war ein eigener Balkon oder eine Terrasse so wertvoll wie heute.
Und doch werden viel zu selten alle Möglichkeiten des Outdoor-Wohnens
konsequent genützt. Wir präsentieren Ideen, wie Sie die sonnigen Tage
daheim noch entspannter verbringen können.

>
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Ein Motto für Balkon & Terrasse

J

eder freut sich auf die lauen Abende im Freien – und
doch ist der rote Gestaltungsfaden oft nicht mehr als die
Summe der Schlussverkaufsschnäppchen der letzten Jahre.
Unser Tipp daher: Gehen Sie die Neugestaltung von Balkon
oder Terrasse mit der gleichen Liebe und Sorgfalt an, mit
der Sie den Wohnbereich eingerichtet haben. Da auf diesem
Gebiet die Auswahl an Möbeln und Accessoires inzwischen
unübersichtlich groß ist, sollten Sie ein Motto oder eine
Stimmung wählen, um sich nicht zu verzetteln. Lassen
Sie sich von Vorbildern in Büchern oder auf Webseiten
inspirieren und ziehen Sie dann Ihr persönliches Motto
möglichst kompromisslos durch.

Licht & Schatten

F

>
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ür das Wohlbefinden an heißen Sommertagen führt nichts an einer wirksamen
Beschattung vorbei. Bedenken Sie: Je größer die Markise oder Pergola, desto
kostspieliger wird es. Die ebenfalls schicken und etwas preisgünstigeren Sonnensegel haben den Nachteil, dass sie komplizierter einzuholen sind und bei Stürmen
oder Wolkenbrüchen leicht schaden nehmen können. Deshalb sollten Sie die
Möglichkeiten natürlicher Schattenspender nicht außer Acht lassen. Selbst recht
große Bäume aus der Baumschule können immer noch günstiger sein als eine
aufwendige Schattenspender-Konstruktion. Neben der reichen Leuchten-Auswahl für den Außenbereich stellen in Markisen oder Solarsegeln installierte LEDs
eine besonders harmonische Form der Beleuchtung dar.

WOHNWELTSCHAUFENSTER

Foto: Warema

Foto: www.severinwurnig.com

FIRMEN- UND PRODUKTINFORMATIONEN

LEBENSRAUM WIRD ZU FREIRAUM

SCHLOSS SCHÖNBRUNN

Das Draußen genießen mit dem richtigen Sonnenschutz
Urlaub zuhause mit den individuellen Markisen von Warema. Sie spenden
Schatten und vermitteln ein wohnliches Gefühl auf Balkon und Terrasse.
Die Terrea Terrassen-Markisen umfassen Kassetten-Markisen mit schützendem
Gehäuse sowie Gelenkarm-Markisen für wettergeschützte Einbauorte.
Perea Pergola-Markisen sind besonders wetterfest und bieten Schutz vor Sonne,
Wind und Regen.
Mit der Warema Designer App für iOS oder Android werden Markise und
Lamellendach virtuelle Realität: www.warema.at/designer

So exklusiv wie nie!
Sie wollten schon immer das Schloss besichtigen? Jetzt ist die perfekte
Gelegenheit dazu. Wählen Sie aus einer Vielfalt von Tickets das für Sie
Optimalste aus und genießen Sie das imperiale Flair!
Schloss Schönbrunn, 1130 Wien
Täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr.

Foto: Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau

www.imperialtickets.com

Foto: Klipp

URLAUB IN DER HEIMAT IM OBEREN DONAUTAL
KLIPP FRISÖR
Wie wär’s mit einer neuen Haarfarbe?
Als österreichisches Familienunternehmen sind wir unglaublich stolz auf unsere
StylistenInnen, die täglich in unseren Salons ihr Bestes geben. Trotz der neuen
Arbeitsweise und den besonderen Hygienemaßnahmen, wird in gewohnter
Qualität geschnitten, gefärbt, geföhnt und gestylt.
Bis 18. Juli 2020 erhalten Sie alle Farbbehandlungen wie Tönung, Komplettfärbung oder Strähnen zum Aktionspreis (z.B. Ansatzfärbung um Euro 28,90
statt Euro 35,30).
Mehr Infos unter www.klipp.at
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Genießen Sie entspannte Tage im idyllisch gelegenen Wesenufer, nahe der
Schlögener Schlinge, zwischen Passau und Linz. Erleben Sie die Natur!
Per Pedes oder auf einer der vielen Rad- und Mountainbike Strecken rund
um das Hotel.
Inkludierte Leistungen:
• 4 x Übernachtung im DZ inklusive Halbpension, •Hydrojet Massage (20 min.),
• E-Bike für einen halben Tag, •Donaucard (20 % Ermäßigung bei über
70 Partnern) uvm…
Preis: Euro 288,00 pro Person im Doppelzimmer exkl. OT
(Angebot gültig bis 15. September 2020)
Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau
www.hotel-wesenufer.at
Ein Standort von pro mente OÖ, ZVR: 811735276, Lonstorferplatz 1, 4020 Linz /Geschäftsführung :MMag. Gernot Koren MAS, Mag. Gerald Zeininger
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Besser sitzen

B

eim Kauf von Möbeln für Balkon
oder Terrasse ist der wichtigste
Tipp von allen: Wählen Sie die Stücke
nach den zur Verfügung stehenden
Platzverhältnissen aus. Beim Material
gilt es wiederum die Staumöglichkeiten
zu beachten: Können die Möbel im
Winter weggeräumt werden oder
müssen sie das ganze Jahr im Freien
verbringen? In letzterem Fall sollten
Metall, Kunststoffrattan oder ähnlich
robuste Materialien die erste Wahl
sein.
Aber erst weiche, ausladende Polster
machen aus der ehemaligen Gartengarnitur eine coole Lounge-Ecke. Bei
den Polsterauflagen ist darauf zu
achten, dass sie UV-beständig und
wetterfest sind bzw. über schnell
trocknende Schaumstofffüllungen
(z. B. durch eine offene Zellstruktur)
verfügen. Für die oft erstaunlich
voluminösen Polster sollte aller-
dings auf jeden Fall ein geeigneter
Aufbewahrungsort vorhanden sein.

Draußen kochen

s beginnt mit einem dieser Alleskönner-Gasgriller, die inzwischen
schon fast zu Statussymbolen geworden
sind. Wer so auf den Geschmack
gekommen ist, könnte bald erkennnen,
wie gemütlich das Kochen im Freien
im Kreise der Familie oder Freunden
ist. Ein Waschbecken und eine transportable Kochplatte sind dann ohne
Zweifel praktisch. Ein Kühlschrank
in einer wettergeschützten Ecke
wird viel Lauferei ersparen. Absolutes Highlight für alle Italien-Fans
wäre dann ein eigener Pizzaofen.
Einfachere Modelle sind inzwischen ab ca. 400 Euro
erhältlich.
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Mit dem WOHNWELT Newsletter rund
ums Bauen & Wohnen bestens informiert.
Gleich anmelden und monatlich die
neuesten Wohntipps erhalten!
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Schnelle Snacks für zwischendurch
Toastmuffins
Für vier Portionen:
• 1 TL weiche Butter
• 12 Toastscheiben
• 12 Scheiben Frühstücksspeck
• 12 Eier
• Salz, Pfeffer
Toastscheiben mit Nudelholz flachpressen. Runde Stücke mit ca. 10 cm
Durchmesser ausstechen (mit Glas oder Ausstecher). Die Scheiben halbieren.
Muffinblech mit Butter bestreichen, je zwei Hälften in eine Mulde drücken,
Löcher mit Toastresten schließen.
Speck knusprig anbraten und in die Mulden legen. Eier aufschlagen und
vorsichtig in die Mulden gießen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 200 Grad
backen, bis die Eier gestockt sind.

Wraps
Die dünnen, zur Rolle gewickelten Fladenbrote sind der Geheimtipp Nummer 1, wenn es darum geht, plötzlichen Heiß
hunger zu stillen oder Überraschungsgäste zu verköstigen. Sehr lange haltbare Teigfladen gibt es fertig zu kaufen. Sie
lassen sich aber auch ähnlich wie Palatschinken im Handumdrehen selber machen. Für vier Portionen braucht man:
• 200 g Mehl
• 1 TL Salz
• 100 ml lauwarmes Wasser
• 1,5 EL Öl
• 1/2 Packung Backpulver
Das Beste an Wraps: Sie können mit (fast) allem befüllt werden, was sich an Gemüse, Fisch, Fleisch, Wurst oder Käse
im Kühlschrank befindet. Lassen Sie also Ihrer Fantasie freien Lauf. Gleiches gilt für das Anrichten: Vom Eisbecher bis
zum schnell gedrehten Papierstanitzel ist vieles möglich

Knusprige
MozzarellaKugeln
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Mini-Mozzarella-Kugeln aus der
Packung nehmen und abtropfen
lassen. Panieren, kurz ruhen lassen,
danach wenige Minuten goldbraun
backen. Fertig ist das knusprige
Fingerfood!
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