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zur Ehrung
und Verabschiedung
aus dem aktiven Biathlon-Sport
durch unseren
Bürgermeister Sepp Loferer
1. Mai um ca. 15.00 Uhr
am Dorfplatz in Schleching
(genauer Programmablauf wird in Kürze bekannt gegeben)

Merci
Andi

Birnbacher

in S c h l e c h i n g
am Sonntag, 1. Mai
ab: 13 Uhr
auf dem Dorfplatz
in Schleching
mit der Musikkapelle
Schleching

Für Unterhaltung
und das leibliche Wohl sorgt der
GTEV d` Gamsgebirgler
und die Murmeltiere
Ausweichtermin
bei schlechter Witterung: 8. Mai

am
ab:

Für
und

Maibaum Aufstellen

H E r z L i c H E E i n L a D U n g
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MEMMINGER

Kellerbau:Aus Stein oder Beton

Wer ein Haus baut, sollte sich
vorab gründlich überlegen, ob er
auf einen Keller verzichten möch-
te. Experten raten eher davon ab,
weil ein Haus ohne Keller einen
schlechteren Wiederverkaufswert
hat und außerdem Ersatzräume
für die Haustechnik geschaffen
werden müssen. Wer sich aber für
den Kellerbau entschieden hat,
steht vor der Wahl, ob es ein ge-

mauerter Keller oder einer aus Be-
ton sein soll.

WeißeWanne ist beim
Kellerbau weit verbreitet

Ein Kellerbau wird heute oft als so
genannte „Weiße Wanne“ ausge-
führt. Dabei handelt es sich um
einen Keller aus wasserundurch-
lässigem Beton (WU-Beton). Die-
ses Material hat den Vorteil, dass
der Keller bei richtiger, das heißt

Dacheindeckung: Blech oder Metall?
Im Allgemeinen spricht man vom Metalldach als Oberbegriff. Tatsäch-
lich bestehen Metalldächer jedoch aus Materialien wie Aluminium,
Kupfer oder auch Zink. Blech ist faktisch nichts anderes als ein Fol-
geprodukt des Metalls. Man spricht vom Blech, wenn Metall zu einer
flachen Tafel verarbeitet wird. Es stellt sich also nicht die Frage, ob
Blech oder Metall, sondern die nach dem genauer definierten Mate-
rial. Metall ist es so oder so. Ob man nun vom Metalldach oder vom
Blechdach sprechen möchte, sei jedem selbst überlassen. In jedem
Fall bieten sich die Arten der Dacheindeckung in vielen Fällen an. Zur
Sanierung werden sie gern genommen, weil sie so außergewöhnlich
leicht sind. Zudem sind Metalldächer einfach zu händeln, sie sind
preisgünstig und langlebig. Und noch ein Faktor spielt eine maßgeb-
liche Rolle. Besonders bei älteren Häusern kann die Dachsanierung
schnell zu umfangreichen Folgearbeiten führen. Durch das Gewicht
herkömmlicher Dacheindeckungen aus Ton oder Beton kann es not-
wendig werden, zusätzliche Dachverstärkungen vorzunehmen. Das ist
mit einem Metalldach kein Thema. Das Gewicht macht nur etwa ein
Fünftel bis Zehntel einer herkömmlichen Dacheindeckung aus.

Kre a t i v e s m i t Me t a l l
Alexander Bodenstein

Metallbau Bodenstein GmbH · Alte Dorfstraße 8a · 83250 Marquartstein
Telefon 0 86 41 / 6 12 48 · Fax 0 86 41 / 69 27 66 · Mobil 01 51 / 19 11 12 29
metallbau@alexander-bodenstein.de · www.alexander-bodenstein.de

dichter und rissfreier Bauausfüh-
rung, trocken bleibt. Schimmel
ist dann kein Problem mehr. Soll
der Keller nicht einfach als Lager
dienen, sondern auch als Hobby-
raum oder Büro, ist beim Kellerbau
auf eine ausreichende Wärme-
dämmung zu achten. Eine „Wei-
ße Wanne“ ist in der Bauausfüh-
rung sehr anspruchsvoll. Sie sollte
deshalb von einem Profi errichtet
werden. Übrigens: Soll der Baufort-
schritt schnell sein, kann man sich
beim Kellerbau auch für einen Fer-
tigkeller aus WU-Beton entschei-
den. Dieser ist meist in wenigen
Tagen aufgebaut.
Kellerbau: Schwarze Wanne

kann undicht werden
Bei einer „Schwarzen Wanne“

handelt es sich um einen konventi-
onell mit Steinen gemauerten Kel-
ler. Um diesen gegen Feuchtigkeit
abzudichten, muss außen eine Bi-
tumenschicht angebracht werden.
Da diese mit den Jahren beschä-
digt und damit undicht werden
kann, wird sie heute seltener ge-
baut. Ein Schadensfall wäre näm-
lich mit aufwändigen Erdarbeiten
verbunden, um den Keller wieder
abzudichten. Wer allerdings sein
Haus mit sehr vielen Eigenleistun-
gen errichten möchte, kann auch
den Kellerbau in die Hand nehmen:
Dann sollte es eine „Schwarze
Wanne“ sein, da „Weiße Wannen“
- wie bereits erwähnt - sehr kom-
plex sind und deshalb dem Fach-
mann überlassen werden sollten.
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Neuschmied 40
Unterwössen

Tel. 0 86 41/ 89 54

Michael Hager
Maler- und Lackierermeister

schnell • sauber • günstig
auch Terrassen- und
Dachreinigung!

FASSADENGESTALTUNG · VOLLWÄRMESCHUTZ
TAPEZIERARBEITEN · SÄMTLICHE ANSTRICHE

HEIZUNG · SOLAR · SANITÄR
Süssen 1a · 83250 Marquartstein

Tel.: 0 86 41 / 69 62 50 · Mobil: 01 70 / 5 33 77 33
E-Mail: info@hp-posch.de

Energiefresser im Heizungskeller

(djd). Deutschlands Heizungen
sind in die Jahre gekommen, drei
von vier Anlagen gelten als tech-
nisch veraltet. „Haushalte werden
mit unnötig hohen Energiekosten
belastet, die Umwelt mit unnötig
hohen CO2-Emissionen“, meint
Bauen-Wohnen-Journalist Mar-
tin Schmidt vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de. Klarheit
über den Zustand der eigenen Hei-
zung verschafft das neue Energie-
effizienz-Label. Rund 14,5 Millio-
nen Heizungen dürften sich nach
Expertenschätzung dabei im roten

und somit dem schlechtesten Be-
reich der Bewertungsskala wieder-
finden.
Alten Heizungen geht es an

den Kragen
Ähnlich wie es Verbraucher bereits
von Haushaltsgeräten oder dem
Pkw-Label kennen, zeigt die neue
„Farbenlehre“ für die Heizung in
Verbindung mit Buchstaben, wie
effizient die jeweilige Anlage ar-
beitet: Grün beziehungsweise ein
„A“ oder „B“ stehen für gute
Standards, die Farbe Rot oder die
Buchstaben „C“ und „D“ kenn-

zeichnen Energiefresser im Hei-
zungskeller. „Verbraucher sehen
so auf einen Blick, wie effizient
ihre Heizung das eingesetzte Gas
oder Öl nutzt“, erklärt Dr. Tillmann
von Schroeter, Geschäftsführer von
Vaillant Deutschland. Das neue La-
bel wird kostenlos vom Schorn-
steinfeger, von Energieberatern
oder Fachhandwerkern vergeben.
Auch Heizungen im „grünen

Bereich“ lassen sich verbessern
Derzeit erfolgt die Vergabe noch
auf freiwilliger Basis, ab Jahresbe-
ginn 2017 wird das Heizungslabel
dann zur Pflicht. Bezirksschorn-
steinfeger, die zur turnusgemäßen
Kontrolle der Abgaswerte ins Haus

kommen, werden ab dem nächsten
Jahr alle Geräte ohne Label etiket-
tieren. Innerhalb von acht Jahren
dürften auf diese Weise sämtliche
Heizkessel gekennzeichnet sein,
die älter als 15 Jahre sind und so-
mit eigentlich aufs Altenteil ge-
hören. Welche Möglichkeiten zur
Heizungsmodernisierung es gibt,
erfährt man etwa unter www.vail-
lant.de. Aber auch Heizungen mit
einem grünen oder gelben Label
lassen sich noch verbessern. Die
zusätzliche Nutzung erneuerbarer
Energien etwa mit einer Solaran-
lage kann bares Geld sparen und
die Umwelt entlasten.
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Markisen und Co.: Künstliche Schatten

Bei den ersten Sonnenstrahlen zieht
es jeden ins Freie.Wer sich auf Terras-
se oder Balkon vor Hitze und schäd-
lichen UV-Strahlen schützen will,
rettet sich am besten unter Schat-
tenspender wie Sonnenschirme, Mar-
kisen oder Sonnensegel. Um richtig
geschützt zu sein, sollte beim Kauf
auf den UV-Schutzfaktor UPF (Ult-

raviolet Protection Factor) geachtet
werden. Dieser gibt an, um wie viel
länger man sich unter dem Sonnen-
schutz aufhalten kann, ohne Haut-
schäden zu riskieren. Klassiker unter
den Schattenspendern sind neben
Sonnenschirmen Markisen, die es in
verschiedenen Ausführungen gibt.
Ein Fachmann hilft bei der Auswahl.

Gelenkarmmarkisen:
Sie eignen sich besonders gut,
um größere Flächen abzudecken.
Durch ihre flexiblen Gelenkarme,
die das Markisentuch im ausge-
rollten Zustand straff halten, lässt
sich, je nach Ausführung der Mar-
kise, der Neigungswinkel flexibel
dem Sonnenstand anpassen.
Die Tuchwelle ist bei dieser Art der
Markise sichtbar. Beim Einrollen le-
gen sich die Arme gelenkartig zu-
sammen. Eine einfache Gelenk-
armmarkise ist bereits ab 300 Euro
erhältlich.

Kassettenmarkisen:
Sie unterscheiden sich von der
Gelenkarmmarkise lediglich in ei-
nem Punkt: Beim Einrollen legen
sich die Tuchwelle und das kom-
plette Markisentuch in einer Kas-
sette ab und werden dadurch vor
Wettereinflüssen geschützt. Preis-
lich starten Kassettenmarkisen bei
etwa 1.000 Euro.

Wer sich einen Schattenspender
für die Loggia oder Schutz vor
seitlich einfallender Sonne sucht,
ist mit einer Senkrechtmarkise am
besten beraten. Sie sorgt für eine
senkrechte Beschattung.
Markisen lassen sich entweder
per Handkurbel oder per Elektro-
motor ein- und ausfahren. Mittler-
weile sind in einigen Markisen so-
genannte Funkwächter eingebaut,
die dafür sorgen, dass die Markise
bei Sonne, Regen oder Wind auto-
matisch aus- beziehungsweise ein-
fährt.
Sonnensegel als Alternative
zur klassischen Markise

Sonnensegel sind ebenfalls in ver-
schiedenen Größen, Formen und
Farben erhältlich. Sie besitzen ent-
weder ein festes Gestell mit Stand-
füßen oder werden mit Haken, die
im Stoff eingenäht sind, an spezi-
ellen Masten, im Boden aber auch
an der Hauswand befestigt.

RÖBER

Andreas Röber • Gänsbachstr. 23 • D-83224 Grassau · Tel: 0 86 41 / 69 51 68 • Fax: 69 51 69 •Mobil: 0170-4 82 14 57
info@schreiner-roeber.de, www.schreiner-roeber.de · Werkstatt und Ausstellung in Kucheln 25 in Grassau

Fenster aus Holz und
Kunststoff

Haus- & Zimmertüren

Abdichten und Instand-
setzung von Fenstern

und Türen

Austausch herkömmlicher
Verglasungen durch
Isolierverglasung

Rollläden-, Sonnen- &
Insektenschutz

Beschläge

Wohndachfenster

Dachfenster-Renovierung

Parkett- und
Laminatböden

Austauscauf Energies
par-Fenster

und Haustüre
n

20 % Rabatt
Sanierungszeit!

Förderfähig Finanzierung
möglich!

Haustüren

Gültig
bis

15.5.16

Einbruchschutz-Sicherheitsbeschläge
mit Pilzzapfen ohne Aufpreis!!!

Schleching Nr. 8/16- 8 -



Kruchenhausen 18 • 83246 Unterwössen
Tel.: 0 86 41 / 69 87 15 • Mobil: 0 160 / 92 16 06 23

www.zimmerei-entfellner.de • E-mail: ae.zimmerei@gmx.de

HAUSTECHNIK SCHECK
Das Bad - Die Heizung

Luxus und Komfort aus Meisterhand

Geigelsteinstraße 4 · 83250 Marquartstein
Telefon: 0 86 41 / 69 94 70 · Mobil: 01 70 / 3 44 40 14

Fax: 0 86 41 / 69 94 79 · E-mail: Max-Scheck@t-online.de

Altbausanierung:
DenWohnwert steigern

Manche alte Häuser sind wegen
schlechter Dämmung, veralteter
Haustechnik, oder eines miesen
Grundrisses nicht mehr up to date:
So stellen sich heute weder Käufer
noch Mieter ihre vier Wände vor.
Mit einer Altbausanierung lassen
sich die betagten Bauwerke aller-
dings attraktiv machen. Dabei soll-
te man, um eine Kostenexplosion
zu vermeiden, Prioritäten setzen.
Damit eine Wohnung nach der Sa-
nierung zeitgemäßen Ansprüchen
gerecht wird, müssen auch eini-
ge Investitionen in den Ausbau
und die Haustechnik gesteckt wer-

den. Zu erneuern sind oft veraltete
Gas- und Wasserleitungen. In vie-
len Fällen funktioniert die Elektrik
zwar noch, ist aber unterdimensi-
oniert. Hier gilt: Wird die Elektrik
neu verlegt, besser etwas überdi-
mensioniert planen: also lieber ei-
nen Stromkreis zu viel, als einen
zu wenig und gerne auch ein oder
zwei Steckdosen mehr als dies
heute standardmäßig üblich ist.
Verfügt der Altbau über einen in
früheren Zeiten oft üblichen Holz-
dielenboden, so lohnt es sich oft,
diesen aufzuarbeiten. Ansonsten
bieten sich als Bodenbelag zum
Beispiel Fliesen oder Laminat an
- sofern der Unterboden für eine
Verlegung geeignet ist. Schwin-
gende und unebene Unterboden
verlangen nach einer ausgleichen-
den und festigenden Schicht, zum
Beispiel in Form von Verlegeplat-
ten oder Asphalt-Estrich. Erst dann
kann der neue Oberboden verlegt
werden.

Neue Fenster einbauen
und Energieverbrauch senken

Ein großer Teil der Wärme eines
Hauses geht über die Fenster ver-
loren. Modelle, die vor 1995 ver-
baut wurden, sind teilweise nicht
nur technisch schlecht ausgestat-
tet, sondern auch energetisch ver-
altet. Deshalb lohnt es sich, alte
Fenster durch moderne Wärme-
schutzfenster zu ersetzen. Bau-
en.de informiert über Planung,
Montage und Finanzierung des
Fenstertauschs. Moderne Wärme-
schutzfenster verfügen laut Ver-
band Fenster + Fassade (VFF) über
eine vier Mal bessere Wärmedäm-
mung als Fenster mit Einfachglas,
denn sie besitzen eine energiespa-
rende Isolierverglasung und gut
gedämmte Rahmen. Die Scheiben

des zwei- oder dreifachen Wärme-
schutzglases sind mit einer trans-
parenten Metallschicht überzogen.
Außerdem werden die Zwischen-
räume der Verglasung mit Edel-
gas befüllt, da es Wärme schlech-
ter leitet als Luft. Die Rahmen
mit hochentwickelter Dämm- und
Dichtungstechnik sind breiter und
bestehen aus wärmedämmenden
Mehrkammerprofilen. Die Nord-
seite des Hauses ist immer kälter
als die Südseite, weshalb die Fens-
ter hier besser gedämmt sein müs-
sen. Auf der Südseite lässt sich die
Wintersonne gut nutzen, um den
Wohnraum an kalten Tagen zu er-
wärmen. Im Sommer wird jedoch
generell ein Überhitzungsschutz

Dipl. Ing. (FH) Anton Aberger
Kruchenhausen 25
83246 Unterwössen

Tel.: 08641/69900
ib@anton-aberger.de
www.anton-aberger.de

• PLANUNG • STATIK • BAULEITUNG • UVM.

SEIT 25 JAHREN

notwendig. Besonders effektiv sind
außen liegende Varianten wie Ja-
lousien, Rollläden oder Lamellen.
Im Erdgeschoss oder Souterrain
empfiehlt es sich außerdem, ein-
bruchsichere Fenster zu verbauen.
Diese sind beispielsweise mit ab-

schließbaren Fenstergriffen, durch-
bruchhemmender Verglasung und
widerstandsfähigen Beschlägen
erhältlich. Wohnt man an einer
viel befahrenen Straße, sind Fens-
ter mit hohem Schallschutz und
Dreifachverglasung lohnenswert.
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Danken auch Sie mit
einer Familienanzeige.



NEU – NEU – NEU
im Per Pedes
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Fordern Sie uns !

Erfolg ist
Kompetente Werbeberatung

steuerbar

Windeckstraße 1

Seit mehr alS 50 Jahren an ihrer Seite

• Erd-, FEuEr-, SEE- und
naturbEStattungEn

• Kostenlose
Beratung und
Bestattungsvorsorge

• StErbEgEldvErSichErung
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rathausplatz 2 · neben dem rathaus
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