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In der RAL-Gütegemeinschaft „Holzbau Ausbau Dachbau e. V.“ haben sich 
Zimmerei- und Holzbaubetriebe zusammengeschlossen. Sie organisiert 
die Gütesicherung für die wesentlichen Leistungsbereiche des Zimme-
rerhandwerks.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

jedes Haus hat seine Zeit. Ein Eigen-
heim zu bauen, fordert Architekt und 
Bauherrn. Es zu finanzieren und zu 
erhalten verlangt Einsatz und Aus-
dauer. Verständlich, wenn man sich 
wünscht, dass das Haus in der Fami-
lie bleibt und die nächste Generation 
das Erbe zu schätzen und zu leben 
weiß. Doch Bedürfnisse ändern sich, 
Ansprüche wachsen. Platz lässt sich 
schaffen, etwa durch einen Dach-
ausbau oder einen Anbau. Präzise 
Planung und perfekte Organisation 
sichern dabei einen reibungslosen 
Ablauf. 

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund 
ums Haus. Ob bei der Entstehung, 
Erhaltung oder einfach nur Verschö-
nerung. Sie können Ihr Eigenheim 
aufwerten, mehr Platz gewinnen, 
mehr Licht und mehr Wohnspaß er-
halten.

 
Rufen Sie uns an:

 Telefon 05143/988-11

Herzlichst Ihr

Stefan Wolters

GESCHÄFTSFÜHRER DER BUSSMANN UND 
WOLTERS HOLZBAU GMBH & CO. KG

DIPLOM-INGENIEUR (FH) UND  
SCHWEISSFACHINGENIEUR

W ir, die Bussmann u. Wol-
ters Holzbau GmbH, sind 
seit 2003 Mitglied der 

Qualitätsgemeinschaft Holzbau und 
Ausbau e.V. – das bedeutet für Sie 
als Kunden Sicherheit, Service und 
Vertrauen rund um den Holzbau: 

WIR, DIE BUSSMANN U. WOLTERS GMBH – 
DER GÜTESICHERUNG VERPFLICHTET

Welche Bedeutung haben diese Gü-
tezeichen für Sie als Bauherrn und 
welche Vorteile bringen sie Ihnen 
in der Praxis? Die Gütesicherung 
lenkt die betrieblichen und tech-
nischen Abläufe in sichere Bahnen. 
So müssen Gütezeicheninhaber be-

EINES UNSERER AKTUELLEN PROJEKTE: ENERGETISCHE HAUSSANIERUNG IM VORHER-NACHHER-VERGLEICH

VORHER

NACHHER

DER BUWO 
RUCKZUCK-                         
SERVICE

Ihre Vertäfelung hat sich gelöst? Der 
Carport hat sich bei Sturm selbst-
ständig gemacht? Das Dach braucht 
ein paar neue Balken? Kein Problem! 
Ob Sturmschaden, Wasserschaden, 
Umbau oder Erneuerungsarbeiten 
unser RuckZuck-Service erledigt das 
für Sie, ganz nach Ihren Wünschen. 

 Rufen Sie einfach an:
 Telefon 05143/988-11

Unser RuckZuck-Service bietet Ihnen 
schnelle Reparaturarbei-

ten, Um- und Anbau-
ten mit Know-how.

ANBAUEN: 
IHR HAUS BEKOMMT EIN NEUES GESICHT

Ob gekauft oder geerbt – mittels 
Anbauten können Sie eine beste-
hende Immobilie an Ihre aktuel-
len Bedürfnisse anpassen …

Seite 02

NEUE DACHDECKUNG 
6 HILFREICHE FRAGEN UND ANTWORTEN

Prüfen Sie anhand unserer wich-
tigsten Fragen, ob eine Umde-
ckung des Daches wirtschaftlicher 
als dessen Sanierung ist …
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DACHAUSBAU-PLANER TEIL 1:
ALTES DACH MIT NEUEN RÄUMEN

Erster Teil unserer Serie rund um 
Ihren Dachausbau – mit vielen 
hilfreichen Tipps und Informati-
onen …

Seite 04

DACHAUSBAU
PLANER

TEIL 1

NeueRäume
DIE ZIMMERMEISTER-ZEITUNG DER BUSSMANN  U.  WOLTERS HOLZBAU GMBH & CO.  KG

Der Bauherr hatte ein altes Haus gekauft und wollte dieses 
nun entsprechend seiner Bedürfnisse umbauen: Sanierung 

nach energetischen Gesichtspunkten, Zugewinn von Wohnraum im 
Dachgeschoss, Umstrukturierung vorhandener Räume. 

 Umbaumaßnahmen: 
Fassadendämmung mit Sieco Flex, Austausch der Fenster und An-
passung der Fensteröffnungen, Einbau einer neuen Heizungsan-
lage mit Solarunterstützung, Installation einer Wohnraumlüftung, 
Einbau eines steileren Dachstuhls zur Gewinnung von mehr Wohn-
raum im Dachgeschoss. 

 Helligkeit und Raum entstanden durch den Einbau von großen  
Dachflächenfenstern. Der Zugang zum Garten wurde durch eine 
großzügige Holzterrasse ermöglicht. Gleichzeitig wurde durch die 
Montage von Sichtschutzelementen die Privatatmosphäre gesi-
chert. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde auch der Keller ge-
dämmt und neu abgedichtet.

 Besonderheiten:
Bei der gesamten Planung des Bauablaufes mussten die möglichen 
Eigenleistungen des Bauherrn berücksichtigt werden.

BUSSMANN U. WOLTERS HOLZBAU GMBH:

MITGLIED DER QUALITÄTSGEMEINSCHAFT  

HOLZBAU UND AUSBAU E.V.

Bussmann und Wolters – Holzbau GmbH & Co. KG – Am Rathberg 7 – 29308 Winsen (Aller) OT Südwinsen – Telefon 05143/988-11 – www.buwo-holzbau.de

1. PERSONELLE 
 ANFORDERUNGEN
 Qualifiziertes Führungs- und  
 Fachpersonal.

2. BETRIEBLICHE 
 ANFORDERUNGEN
 Geeignete Produktionsstätte,  
 Maschinen und Geräte.

3. ORGANISATORISCHE 
 VORAUSSETZUNGEN
 Vorhalten der erforderlichen  
 Planungsunterlagen und  
 Grundlagendokumente und  
 Optimierung der betrieb- 
 lichen Abläufe.

sondere Anforderungen erfüllen.
Darüber hinaus werden konkrete 
Anforderungen an die verwendeten 
Bauprodukte gestellt: 

	 Nur trockenes Bauholz oder  
 Konstruktionsvollholz.

	 Standsicherheit,	Brandschutz,		
	 Schallschutz,	Feuchteschutz: 
 Gemäß den geltenden  
 technischen Regeln.

	 Wärmeschutz:
 Gemäß der Energieeinsparver- 
 ordnung (EnEV), vom EnEV- 
 Standard bis zum Passivhaus.

	 Luftdichtheitskonzept:
	 Gemäß DIN 4108-Teil 7. 
 Für jedes Gebäude liegt ein Luft- 
 dichtheitskonzept vor.

	 Holzschutz:
	 Vorrang hat der bauliche Holz- 
 schutz, chemischer Holzschutz  
 wird nur dort eingesetzt, wo er  
 unbedingt notwendig ist.

DAS ÜBERWACHUNGSSYSTEM 
BEINHALTET:

	 Eine	Erstprüfung:
 Erster Betriebs-Check auf „Herz  
 und Nieren“ als Vorraus-
 setzung für die Verleihung des  
 Gütezeichens.
 

	 Laufende	Eigenüberwachung:
 Eigenüberwachung mit Doku- 
 mentation im Werk und an der  
 Baustelle.

	 Regelmäßige	Fremdüber-
	 wachung:
 Je nach Fachgebiet mit Über- 
 prüfung im Werk und auf der  
 Baustelle durch fachlich aner- 
 kannte Prüfer.
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Ob gekauft, geerbt oder veränderte Lebensumstände – mittels Anbauten können Sie eine bestehende Immobilie an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpas-
sen. Mögen ältere Gebäude auch die wesentlichen Grundfunktionen des täglichen Lebens abdecken, so bieten sie doch häufig ungenügend Raum, Licht, 
Behaglichkeit oder Rückzugsmöglichkeiten. Durch Anbauten lassen sich diese schaffen und Funktionsabläufe im Gebäude verbessern – beispielsweise 
mit einem kommunikativen großzügigen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Kinder, Gäste oder Hobby, viele Ansprüche können durch neue oder erweiterte 
Räume optimal befriedigt werden. Hinzu kommt, dass ein Anbau für gewerbliche Zwecke den Immobilienbesitzern zur Erwerbssicherung dient.

ANBAUEN: IHR HAUS BEKOMMT 
EIN NEUES GESICHT

Um einen qualitativ hochwer-
tigen Anbau zu gestalten, 
bedarf es bei den ausführen-

den Firmen elementarer Fach- und 
Sachkenntnisse, über die wir Zim-
merleute aus der Zimmermeister-
Runde verfügen. Es gilt, Bestehen-
des mit Neuem so zu verbinden, 
dass es den Ansprüchen der Bauher-
ren entspricht und gleichzeitig die 
Immobilie im Inneren und Äuße-
ren aufgewertet wird. Eine gelunge-
ne Kombination aus Funktionalität 
und Optik sind dabei die besonde-
ren Ansprüche an einen Anbau. 
Drei Anbautypen können 
unterschieden werden. 

ANBAU VORN

Der Anbau Vorn wird verwandt, 
wenn ein Hauseingang neu gestal-
tet werden soll. Meist befindet er 
sich an der Straßenseite und reprä-
sentiert den halböffentlichen Be-
reich einer Immobilie. Der Anbau 
Vorn ist oft ein zusätzlicher Aspekt, 
wenn ein Gebäude umstrukturiert 
wird. Gerade in Verbindung mit  
Dachaufstockungen ist er oft zu 
finden. Der neu geschaffene Raum 
bietet Platz für einen neuen oder 
erweiterten Eingangsbereich mit 
Diele und Garderobe, Gäste-WC 

und Abstellmöglichkeiten. Eine ge- 
schützte Veranda oder der Treppen- 
aufgang zum separaten Oberge-
schoss lassen sich ebenfalls auf diese 
Weise in das vorhandene Gebäude 
integrieren. 

ANBAU HINTEN – ÜBERGANG 
IN DEN GARTEN

Eher im Verborgenen, zur Garten-
seite hin gelegen, ist der Anbau 
Hinten zu finden. Sein Hauptan-
liegen ist es, den Wohnbereich zu  
erweitern und einen fließenden 
Übergang von Garten und Natur 
in das Haus zu gestalten. Kurz-
um, mehr Wohnwert zu schaffen.  
Gerade in unseren Breitengraden 

mit häufig wechselndem Wet-
ter – durchwachsene Sommer 
wechseln mit ebensolchen 
Wintern – ist die Sehnsucht 

nach mediterranem Lebens-
gefühl im Sommer und 

molliger Behaglichkeit 
im Winter stark aus-
geprägt. Die Winter-
sonne im Kaminzim-

mer genießen oder im 
Sommer den lauen Wind 

auf der Haut spüren, all das 
vermag ein Anbau im Gar-

tenbereich zu ermögli-
chen, wenn er liebevoll 
geplant wurde. Groß-
zügige Glasflächen, 

Schiebetüren, Glasdä-
cher, Seitenwände aus Glas und 
vieles mehr lassen sich zu einem 
funktionalen Ganzen kombinieren, 
welches seine Besitzer im Jahreszei-
tenwechsel dezent begleitet.  Der 
Übergang zum Grün wird fließend 
und der Wohnwert der Immobilie 
ist dadurch wesentlich höher als 
zu einem vergleichbaren Haus mit 
abrupten Grenzen zwischen Innen 
und Außen. 

ANBAU SEITLICH – FÜR HOBBY 
UND GEWERBE EINE GUTE 
CHANCE

Der Anbau Seitlich ist die dritte der 
Möglichkeiten. Meist ist er an der 

beim Bau mit Holz ebenfalls keine 
an. Bauelemente, Fundamente und 
Sohlplatte werden parallel herge-
stellt. 

Und zu guter Letzt wird es Ihr Gar-
ten danken. Keine Steinhaufen, kei-
ne Sandberge nehmen den Pflanzen 
die Luft. Anbauten schaffen nicht 
nur Räume. Vordächer und Über-
dachungen zählen ebenso zu den 
Anbauten. Auch diese lassen sich 
vorzüglich aus Holz anfertigen und 
mittels einer Holzkonstruktion 
lässt sich Ihre Terrasse in ein Frei-
luftzimmer verwandeln. Damit Ihr 
Besuch nicht mehr im Regen steht, 
können Sie Ihren Eingangsbereich 
mittels eines Vordaches funktional 
und optisch aufpeppen. Dies ist in 
verschiedenen Formen möglich, als 
Pult-, Sattel- oder Walmdach.

Nur Ihr Geschmack entscheidet. 
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ideen 
zu verwirklichen. 

Schmalseite des Grundstücks zu 
finden, in dem Bereich zwischen 
Nachbars Garage oder Nachbarge-
bäuden. Sein Hauptanliegen ist die 
Nutzungserweiterung, beispiels-
weise, um Wohnen und Arbeiten 
im eigenen Haus zu kombinieren. 
Egal ob als Büro, Laden mit Zugang 
von der Straße und vom Wohnhaus, 
als Galerie oder Praxis. Der mögli-
chen Nutzung sind keine Grenzen 
gesetzt. Selbst als barrierefreier 
Wohnraum für Familienangehö-
rige, als Kreativräume für die ver-
schiedensten Hobbys, abgegrenzter 
Gästebereich und, und, und – wenn 
Platz und Geldbeutel es erlauben, 
ist fast nichts unmöglich. Wichtig 
ist dabei, die eigenen Bedürfnisse 
genau zu erkennen und mit unse-
rem Planer gemeinsam zu formu-
lieren. Hierbei zählen besonders 
hoch dessen Beratungskompetenz 
und Einfühlungsvermögen in die 
alltäglichen Abläufe der Hausbe-
wohner. 

HOLZ – DER SCHNELLSTE WEG 
ZU MEHR RAUM

Alle drei Anbauarten können sehr 
gut in Holzbauarten errichtet wer-
den. Viele Vorteile sprechen dafür. 
So entsteht durch die geringere 
Wanddicke der Holzrahmenbau-
ten eine größere Nutzfläche im 
Vergleich zu herkömmlichem Mau-
erwerk. Und auch die Bauzeit und 
damit die Beeinträchtigungen der 
Bewohner sind verglichen dazu we-
sentlich kürzer. Wer wohnt schon 
gerne auf der Baustelle?! Durch 
Vorfertigung und schnelle Montage 
der einzelnen Anbauteile lässt sich 
dieser Zustand auf ein Minimum re-
duzieren. Trocknungszeiten fallen HAUS UND GARTEN WACHSEN ZUSAMMEN

VORPLANUNG PER CAD-SYSTEM TROCKEN BAUEN MIT HOLZ

GRÜSSE AUS BALKONIEN! 

Zu kleine Balkone werden häufig als 
zu eng empfunden und „verwaisen“ 
deshalb recht oft. Sind Balkone je-
doch groß genug, werden sie auch 
gerne genutzt. Wie bei Terrassen 
gilt auch hier eine Mindesttiefe von  
drei Metern – Gartenmöbel lassen 
sich dann bequem platzieren und es 
gibt genug Raum für die verschie-
densten Nutzungen. 

Ist auch ein Garten vorhanden, wird 
oftmals ein direkter Zugang vom 
Balkon aus gewünscht. Dies hebt die 
Nutzbarkeit weiter. Gerade wenn das 
Niveau des Wohnzimmers deutlich 
oberhalb des Gartenterrains liegt, 
ist eine solide Konstruktion aus Holz 
sehr reizvoll.

Wir helfen und unterstützen Sie gerne 
in Ihren Balkon- oder Terrassenplänen, 
damit Sie schon im nächsten Som-
mer Ihre Urlaubsgrüße aus Balkonien 
 verschicken können!

KURZE BAUZEITEN DANK 
HOLZRAHMENKONSTRUKTION
Eine Rohbaukonstruktion ist nach dem Ende der Arbeiten nicht mehr sichtbar. Ihre Aufgabe ist das Tragen, Däm-
men und Dichten. Funktionen, die Holz bestens erfüllen kann. Seine Tragfähigkeit ist bei geringem Eigengewicht 
hoch und seine Dämmwerte sind unstrittig gut. Als tragender Baustoff können Sie Holz für Wand, Decken- und 
Dachkonstruktionen einsetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Holzelemente vorbereitet werden können. Die 
fertigen Elemente können innerhalb eines Tages regendicht montiert werden. Dies verkürzt die Bauzeit immens 
und spart Kosten.

nur, was die gestalterischen und 
konstruktiven Elemente ausmacht. 
Auch hinsichtlich der Herkunft des 
Holzes sind wir aussagefähig. Es 
stammt aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern. Dort wird nur so 
viel eingeschlagen, wie auch wieder 
nachwächst. Durch das FSC-Zertifi-
kat wird die Nachhaltigkeit des Ma-
terials nachgewiesen. FSC, das steht 
für eine verantwortungsvolle Wald-
wirtschaft nach strengen Kriterien. 
Bereits 85 Millionen Hektar Wald 

Was für Sie als künftiger 
Nutzer der neuen Räume 
ebenfalls ein wesentli-

cher Vorteil ist: Mit einer Holzrah-
menkonstruktion verfügen Sie über 
rund 10 % mehr nutzbarer Fläche 
im Vergleich zum Mauerwerksbau 
und das mit besseren Dämmwerten.  

Wenn Sie sich für eine Erweiterung 
Ihres Wohnraumes mittels einer 
Holzrahmenkonstruktion entschei-
den, beraten wir Sie gerne. Nicht 

sind heute weltweit danach zerti-
fiziert. Dadurch sollen die unkon-
trollierte Abholzung und die Belast- 
ung der Umwelt vermieden werden.  

REGENDICHT SCHON NACH EINEM TAG – HOLZRAHMENBAU MONTAGE NACH PRÄZISER VORFERTIGUNG

WOHLFÜHLEN ZU JEDER JAHRESZEIT
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KURZE BAUZEITEN DANK 
HOLZRAHMENKONSTRUKTION

Ist ein Haus erst einmal gebaut, verändert es sich nicht mehr. Seine Bewohner hingegen schon. Die Familie wächst, die Kinder werden älter und bean-
spruchen ihren eigenen Lebensbereich, die Großeltern suchen im Alter die Nähe und Hilfe der Kinder – es gibt viele Gründe, warum die lieb gewordene 
Behausung irgendwann sprichwörtlich aus allen Nähten platzt. 

WENN HÄUSER WACHSEN

Neu bauen und umziehen 
sind nicht immer die besten 
Lösungen. Die vertraute Um-

gebung, den mit eigenen Händen 
angelegten Garten oder die netten 
Nachbarn – wer will das schon ger-
ne aufgeben? Die Frage nach Raum-
reserven drängt sich auf. 
 
KOSTENGÜNSTIGER WOHN-
RAUM DURCH AUFSTOCKEN

Eine elegante und kostengünstige 
Lösung ist in solch einem Fall, auf 
Vorhandenes aufzubauen, das Haus 
aufzustocken. Neue Räume für die 
veränderten Bedürfnisse seiner Be-
wohner können entstehen. Kosten-
günstig ist der neue Raum dadurch, 
dass keine weiteren Ausgaben für 
Bauland und dessen Erschließung 
anfallen. Kosten für Erd- und Grün-
dungsarbeiten sowie für Außenan-
lagen entfallen ebenso. Auch die 
Haustechnik, wie Elektrik, Heizung 
und Wasser, ist vorhanden. Ledig-
lich Ausgaben für deren Erweite-
rung schlagen auf dem Baukonto zu 
Buche. Aufstockungen bieten sich 
bei Häusern mit Flachdach, flach 
geneigtem Dach oder Walmdach 
an, die auf kleinen Grundstücken 
gebaut sind. Hier ist der Weg nach 
„oben“ oft die einzige Lösung.

GERINGES INVESTITIONS-
RISIKO

Mit Dachaufstockungen, die auch 
„Aufsatteln“ genannt werden, 
lassen sich jedoch ebenso bei 
anderen Bauten kostengünstige 
Räume schaffen. Architektonisch 
bietet diese Baumaßnahme zu-
sätzliche Reize. Lassen sich mit 
ihrer Hilfe doch gleichfalls neue 
Fassaden-Eindrücke erzeugen. 
Selbst vom ökologischen Stand-
punkt aus betrachtet, ist die Auf-
stockung eine lobenswerte Form 
der Hauserweiterung. Sie sorgt 

Holz als Baustoff sorgt für Wohnbehaglichkeit und hilft dem Klima. Holz begleitet den Menschen schon seit Tau-
senden von Jahren durch die Baugeschichte. Als robuster, nachwachsender Rohstoff erfreute er sich frühzeitig 
menschlichen Interesses für Bauten aller Art. Von der reinen Holzhütte, bis hin zu anspruchsvollen Dachkonst-
ruktionen – viele historische Beispiele zeugen von der Vielseitigkeit des Holzes. 

dafür, dass bereits erschlossene 
Flächen besser genutzt und keine 
neuen Flächen versiegelt werden. 
Die Kosten für eine Aufstockung 
beginnen bei etwa 1.000 Euro/
Quadratmeter Nutzfläche. Darum 
empfiehlt es sich, vor Beginn der 
Planungen eine genaue Kosten-
Nutzen-Rechnung durchzuführen. 
Die Lage des Hauses, hohe Grund-
stückspreise, der Anschluss an 
den öffentlichen Nahverkehr, 
einer gewachsene Infrastruktur 
und die gute Erreichbarkeit für 
Arbeitsstätten sorgen dafür, dass 
die Investition rentabel wird und 
den Wert der Immobilie steigert. 
Das Investitionsrisiko ist also ver-
gleichsweise gering. 

AUFSTOCKEN MIT HOLZ –
SCHNELL UND KOSTEN-
GÜNSTIG

Wer sich mit diesem Thema be-
fasst, sollte sich über die zu verwen-
denden Materialien und über die 
ausführenden Firmen Gedanken 
machen. Holz hat dafür viele Vor-
teile zu bieten. Die Aufstockung in 
Holzrahmenbauart bietet eine gro-
ße Stabilität bei geringem Gewicht. 
Dies ist besonders wichtig, denn die 
Tragfähigkeit der vorhandenen De-
ckenkonstruktion ist ein zentraler 
Aspekt. Sie bestimmt den Aufwand 
der Dachaufstockung. So kann bei-
spielsweise die Aufstockung in Art 
einer frei stehenden Brücke über 

das vorhandene Haus gesetzt wer-
den, wenn das vorhandene Funda-
ment die erhöhte Traglast nicht 
übernehmen kann. Mit Einzelstüt-
zen, die in Punktfundamenten ru-
hen, kann diesem Problem begeg-
net werden. 

ALLES AUS EINER HAND –
VOM ZIMMERMANN

Ist die Frage der Traglast geklärt, 
die Planung fertig und alle Geneh-
migungen eingeholt sowie die Fi-
nanzen klar, kann binnen weniger 
Tage Ihr neuer Wohnraum auf dem 
Dach emporwachsen. Durch die 
Vorfertigung der Elemente können 
zudem Zeit und Kosten beim Bau 

gespart werden. Wir können bei 
einer Hausaufstockung in Holzbau-
art die wesentlichen Leistungen 
ausführen. Die Aufstockung aus 
einer Hand spart den Bauherren 
viele Mühe und schont die Nerven. 
In uns haben Sie dafür kompeten-
te Ansprechpartner. Wir bieten die 
Dachaufstockung als Komplettleis-
tung an. Von der Planung bis zum 
letzten Handgriff sind wir Ihr An-
sprechpartner. Für Sie heißt das, 
keine Einzelausschreibungen für 
die verschiedenen Gewerke, keine 
lästigen Terminkoordinierungen, 
sondern immer einen Verantwort-
lichen, der alle Fäden in der Hand 
hält. Wir liefern die Erfahrung und 
Fachkompetenz, die es bei solch 
einer komplexen Baumaßnahme 
braucht.

Die Dachaufstockung selbst besteht 
aus mehreren Phasen. Nach der Pla-
nung, bei den eigentlichen Arbei-
ten, wird zunächst das vorhandene 
Dach abgetragen. In dieser Zeit ist 
es wichtig, die darunter liegenden 
Räume vor Regenwasser zu schüt-
zen. Mittels der kurzen Bauzeiten 
bei Holzrahmenkonstruktionen 
ist auch dieses Risiko auf ein Mini-
mum reduziert und mit unserem 
Fachwissen stehen wir dafür, dass 
Ihr altes Dach so lange das Wasser 
abhält, bis die neue Konstruktion 
diese Aufgabe übernimmt. 

Eine Dachaufstockung verändert 
nicht nur das Innenleben im Haus. 
Seine äußere Erscheinung wandelt 
sich ebenso. Für die Fassadengestal-
tung bietet sich Holz wiederum als 
idealer Baustoff an. Mit seiner Hilfe 
können reizvolle optische Akzente 
gesetzt werden. 

Mag dies noch als subjektive Wahr-
nehmung gelten, sind andere Vor-
teile des Holzes unbestritten:

 Holz ist ein nachwachsender  
 Rohstoff, der kostengünstig  
 und ausreichend verfügbar ist.

 Holz als CO
2
-Speicher trägt  

 aktiv zum Klimaschutz bei.

 Holz kann leicht und mit  
 geringem Energieaufwand  
 verarbeitet werden.

 Die hervorragenden Dämmeigen- 
 schaften sind der Energiebilanz  
 eines Hauses zuträglich.

 Seine Natürlichkeit fördert die  
 Wohngesundheit.

Heute ist Holz der Markt-
führer unter den Baustof-
fen. Wie lässt sich das 

erklären? Mit Sicherheit zu ei-
nem großen Teil durch seine Wir-
kung. Holz strahlt Wärme und 
Behaglichkeit aus und sorgt für ein 

angenehmes Raum-
klima.

HOLZDER IDEALE WERKSTOFF

NEHMEN SIE SICH  
ETWAS ZEIT

Besuchen Sie uns in der Werkhalle. 
Schauen Sie, welche Materialien bei 
uns verwendet werden, wie bei uns 
geplant und alles für die Montage 
vorbereitet wird. Wir würden 
uns freuen, Sie zu begrüßen!

VORFERTIGUNG UND MONTAGE AUF HOHEM NIVEAU

DAS UNIVERSAL-TALENT

Als Neubau, bei der Gebäudemoder-
nisierung oder bei der Hauserweite-
rung – in allen Fällen empfiehlt sich 
Holz als geeignetes Material. Gera-
de bei Anbauten bietet es sich an, 
die Rohbaukonstruktion aus Holz 
anfertigen zu lassen. Mit dem Vor-
teil, dass wir als Generalunterneh-
mer Ihr komplettes Bauvorhaben 
betreuen können. Rund 60 % aller 
anfallenden Arbeiten können wir 
selbst abwickeln.  
Planung, Fun-
dament und 
Rohbau – 
alles bleibt 
in  einer 
Hand. 
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Um den Hitzeeinfall im Sommer 
begrenzen zu können, empfehlen 
wir, einen Außenrollladen dafür 
einzuplanen. Allerdings versiegt 
durch ihn auch die Lichtquelle, 
sobald er gegen die Sonne einge-
setzt wird. Rein gestalterisch sind 
die tiefen Laibungen nur bedingt 
ansprechend, außerdem reduzie-
ren auch diese den Lichteinfall. 
Dachflächenfenster können durch 
Zusatzelemente oder einen kleinen 
aufklappbaren Balkon optisch auf-
gewertet werden. 

EIN-/UMBAU VON GIEBEL-
FENSTERN

Hübscher sieht da schon ein Giebel-
fenster aus. Vorhandene kleine Gie-
belfenster können zu bodentiefen 
Fenstern vergrößert werden. Dafür 
wird die Fensterbrüstung heraus-
genommen, was statisch keine Pro-
bleme bereitet. Eine Tür könnte zu 
einem Balkon oder auf eine Dach-

terrasse hinausführen. Sind die 
nicht vorhanden, wirkt auch ein 
französischer Balkon mit Blumen-
bewuchs sehr ansprechend. 

Wollen Sie das Giebelfenster ver-
breitern, wird dies aufwendiger. 
Hier sollten Sie unbedingt einen 
Statiker zurate ziehen. Häufig lie-
gen die Dachpfetten oberhalb der 
vorhandenen Fensterstürze. Mit 
neu eingebauten Stützen können 
die Dachlasten allerdings abgetra-
gen werden, sodass eine komplet-
te Giebelverglasung möglich wird. 

Wandfläche wird durch sie keine 
gewonnen, vielmehr ist sie ein be-
liebtes äußeres Gestaltungselement 
für das Gebäude. Darum erfordert 
sie eine Bauanzeige/Baugenehmi-
gung. Energetisch betrachtet ist die 
schmale Dachgaube eher ungüns-
tig. Im Verhältnis zur Fensterfläche 
sind die Wärme abstrahlenden Flä-
chen groß. 

Ganz anders sieht das bei der brei-
ten Gaube aus, sowohl in ihrer 
Energiebilanz als auch bei ihrem 
Raumangebot. Breite Gauben sind 

MEHR LICHT FÜR IHR DACHGESCHOSS

nisierungen gibt es hier wenig Än-
derungsbedarf. 

DER BLICK RICHTET SICH 
AUFS DACHGESCHOSS

Hier sollte ein frischer Wind durch-
fegen. Mit unserer Hilfe können Sie 
sich in dieser Etage neue Wohn-
träume erfüllen. Für den Hobby-
maler das Atelier, den Musiker der 
klanggedämmte Raum, das Büro 
oder die Wellness-Oase oder was 
auch immer Sie sich wünschen – vie-
les lässt sich in einem Dach einbau-
en. Hinzu kommt, dass Dachräume 
durch ihre Schrägen und bewusst 
gesetzter Balken ein großes Maß an 
Ruhe und Behaglichkeit ausstrah-
len. Mittels eines Beratungsgesprä-

Aus dem hässlichen Entlein 
wird ein Schwan, wenn dunkle 
Dachräume Fenster bekommen. 
Mehr Licht wünschen sich dar-
um auch viele Bauherren, wenn 
sie eine Dachsanierung in An-
griff nehmen. 

ches können wir gemeinsam Ihre 
Anliegen und die Gegebenheiten 
analysieren sowie daraus einen 
Plan für die Umbauarbeiten ent- 
wickeln.

DACHAUSBAU
PLANER

TEIL 1 Ab jetzt planen die Eltern für sich! Meist sind es Kinder oder der Kinder-
wunsch, die zum Hausbau veranlassen. Die Kinderzimmer sind es auch, 
die in den folgenden Jahrzehnten das Raumkonzept der Häuser prägen, 
ganz gleich ob im Reihen-, Doppel- oder frei stehenden Einfamilienhaus. 
Irgendwann sind die lieben Kleinen groß, werden flügge und gehen ihrer 
eigenen Wege. Zurück bleiben Räume voller Erinnerungen. Für die El-
tern stellt sich die Frage: Wie geht es nun weiter in unseren vier Wänden?  
Einen Umzug ziehen nicht alle Hausbesitzer in Betracht.

Ein neues Wohnraumkonzept 
bietet Chancen für die Ge-
neration 50+, denn mit dem 

Auszug der Kinder eröffnen sich 
neue Chancen. 

Hobbys, für die bisher die Zeit fehl-
te, werden wiederbelebt oder neu 
gesucht, berufliche Neuorientie-
rungen stehen ebenso an wie die 
intensivere Pflege von Freundschaf-
ten. Dies ist der passende Moment, 
das Wohnraumkonzept der Räume 
im Haus zu überdenken. Braucht 
es noch das Kinderzimmer voller 
Relikte vergangener Zeiten, das 
selbst als Gästezimmer nicht an-
sprechend ist. Im Erdgeschoss sind 
häufig Kochen, Wohnen und Essen 
angesiedelt. Abgesehen von Moder-

Mehr Licht heißt aber auch 
mehr Sonneneinstrahlung 
im Sommer, mehr Wärme 

in den Räumen. Die gilt es, mittels 
einer optimalen Wärmedämmung 
im Zaum zu halten. 

Bevor also die neuen Dachfenster 
ihren Platz bekommen, sollten Sie 
einiges überdenken. Zuerst stellt 
sich die Frage nach der künftigen 
Nutzung des Raumes. 

EIN FREIER BLICK NACH
DRAUSSEN

Ein Arbeitszimmer oder Atelier ver-
langt wesentlich mehr Tageslicht 
als ein Schlafraum. Die Ausrichtung 
des Zimmers spielt ebenso eine 
Rolle. Sie bestimmt, wann welches 
Licht in den Raum einfällt. Bei ei-
nem Altbau sind daher Nachbesse-
rungen im Dach erforderlich, wenn 
Sie die Räume neu belegen wollen, 
damit Sie den optimalen Wohl-

fühlfaktor darin erreichen. Zu dem 
trägt nicht nur das Licht bei. Beim 
freien Blick nach draußen geht am 
Schreibtisch die Arbeit leichter von 
der Hand und die kreativen Gedan-
ken kommen besser in den Fluss. Er 
steht für den Kontakt zur Außen-
welt, er ist das offene kommunika-
tive Element des Raumes. 

DIE MÖGLICHKEITEN

Als zusätzliche Lichtöffnung den-
ken Sie wahrscheinlich sofort an 
das Dachflächenfenster. Das ist die 
einfachste und schnellste Variante 
– der Bauaufwand ist gering, die 
Kosten sind überschaubar und die 
reine Lichtausbeute ist hoch. An 
der Raumfläche ändert sich durch 
diese Fenster nichts und akustisch 
verstärken sie die Wahrnehmung 
von Niederschlägen. Doch nicht 
jeder mag den Regen trommeln 
hören, während er am Schreibtisch 
sitzt oder im Bett liegt. 

ALTES DACH MIT  
NEUEN RÄUMEN

Diese verleiht sowohl dem Raum als 
auch dem Giebel einen völlig neuen 
Charakter. Daher braucht es auch 
hier vor dem Umbau eine Informa-
tion an das Bauamt. 

Mit der Giebelverglasung geht im 
Raum leider auch Stellfläche für 
Möbel verloren und mehr Licht fällt 
nur von einer Seite in den Raum. 
Hier erweisen sich Gauben als eine 
überzeugende Alternative. Mit ih-
nen können Sie die Lichtzufuhr fle-
xibler, am Sonnenstand orientierter 
gestalten. 

DACHGAUBEN – SCHMAL ODER 
BREIT?

Wir wollen Ihnen die zwei Formen 
der Gauben vorstellen – es sind die 
schmale Dachgaube und die breite 
Gaube. 

Der Nutzen der schmalen Dachgau-
be liegt einzig auf der Lichtseite. 

ein echter Raumgewinn. Wenn die 
Innenwände in die Gaube verlau-
fen, können sogar neue Stellflächen 
für Ihre Möbel entstehen. Durch 
die breite Gaube vergrößern sich 
die Raum- und Wandflächen, ohne 
dass der harmonische Charakter 
des Dachraumes verloren geht. Das 
Verhältnis zwischen Raum, Licht 
und Investition ist stimmig. In der 
Außengestaltung ist die breite Gau-
be variabel. 

Je nach persönlichem Geschmack 
oder Vorgaben durch die Archi-
tektur Ihres Hauses können Sie 
zwischen folgenden Arten wählen: 
Schleppdachgaube, Trapezgaube, 
Spitzgaube, Fledermausgaube oder 
Tonnengaube. 

Egal, über welche Art der Licht-
zufuhr Sie nun nachdenken –  
sprechen Sie uns an, wir stellen 
unser Fachwissen gern in Ihren 
Dienst. 
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In den nächsten Ausgaben geben 
wir viele Anregungen und Plan-
beispiele für die Umgestaltung 
des Dachgeschosses. 
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BEISPIEL 1: GLASIERTE DACHSTEINE 
VERMEIDEN VERSCHMUTZUNG

AUS ALT MACH NEU WIR BAUEN REGENSICHERE DÄCHER IN VIELEN VARIANTEN

NUR DIE DACHDECKUNG 
KANN MAN SEHEN

Die Varianten für die Dachdeckung 
sind vielfältig: Beton, Ton, Metall, 
verschiedene Beschichtungen und 
Farben. Ebenso vielfältig und dabei 
entscheidend für die Qualität sind 
die Lösungen „darunter“. Gerade für 
die schutzbedürftigen (Schlaf-)Räu-
me unter dem Dach bieten wir eine 
Dämmschicht mit hohem Nutzwert: 
Wärmeschutz, sommerlicher Hit-
zeschutz und Schallschutz – unsere 
„Ganzjahresdämmung“. Dachfolien 
können das nicht bieten! In unseren 
Vorher-Nachher-Beispielen finden 
Sie eine Auswahl verschiedener 
Dachdeckungen. Sprechen Sie uns an, 
wir finden auch für Sie eine Lösung!

BEISPIEL 2: TONDACHZIEGEL SIND NATÜRLICH 
UND SEHR ROBUST

BEISPIEL3: STANDARDDACHZIEGEL MIT  
30 JAHREN WERKSGARANTIE

Sind Sie der Inhaber einer Bestands-Immobilie und tragen sich mit dem Gedanken, das Dachgeschoss auszubauen, sollten Sie zunächst Ihren Blick 
nach Außen richten. Wie steht es um die Dacheindeckung? Ist sie noch in Topform oder hat sie schon viele Jahrzehnte lang jedem Wetter getrotzt? Als 
Richtwert gilt, dass nach 30 bis 50 Jahren sowohl an den Ziegeln als auch an den Anschlüssen Verwitterungserscheinungen auftreten. Hinzu kommt, 
dass die Anforderungen an ein Dach heute wesentlich komplexer sind als in früheren Zeiten. Regensicherheit und Wärmeschutz sind hierbei eng mit-
einander verzahnt. 

NEUE DACHDECKUNG? 
ERST SCHAUEN, WAS INNEN LOS IST!

Der Zentralverband des deut-
schen Dachdeckerhand-
werks (ZVDH) schreibt in sei-

nem Fachregelwerk eindeutig vor, 
dass unter der Eindeckung eine zu-
sätzliche Unterdeckung gefordert 
ist. Dafür eignen sich Folien oder 
Platten. Dachziegel und -steine al-
lein gelten nicht als ausreichend 
regensicher. Bei Steildächern wird 
die Unterdeckung unabhängig von 
Alt- oder Neubau gefordert.

 FRAGEN ZUM DACH

Wenn Sie zwei der folgenden 
Fragen mit Ja beantworten,  
dann sollte geprüft werden,  
ob eine Umdeckung des Daches 
wirtschaftlicher als dessen Sa-
nierung ist. Bei einem Dach-
ausbau mit minderwertiger 
Dacheindeckung sind erhebliche 
Mehraufwendungen einzukalku-
lieren. 

1. Wird die Restlebensdauer des  
 Daches nur noch auf maxi- 
 mal 10 Jahre veranschlagt?

2. Zeigt die Dachlattung bereits  
 Verformungen und deutet  
 damit auf eine verminderte  
 Tragfähigkeit hin?

3. Fehlt die Konterlatte für die  
 Belüftung unter den Ziegeln?

4. Fehlt die Unterdeckung,  
 ist die vorhandende defekt  
 oder diffusionsdicht?

5. Ist die Hauptwärmedäm- 
 mung zu gering oder in  
 einem schlechten Zustand?

6. Fehlt die Luftdichtung als  
 geschlossene Ebene auf der  
 Innenseite der Sparren?

Wie sieht es darunter aus?

Sind die Fragen rund um die Einde-
ckung des Daches geklärt, wollen 
wir einen Blick auf dessen Innen-
verkleidung werfen. Im Wesentli-
chen tritt sie in drei verschiedenen 
Formen auf – als Bekleidung aus 
Profilbrettern, als Putzträgerplat-
te mit Putzbeschichtung oder als 
verspachtelte Gipskartonplatte. In 
den 1970/80er Jahren wurden die 
Dachgeschosse häufig mit Profil-
brettern oder Paneelen bekleidet. 
An Luftdichtung dachte damals 
kaum jemand. Eine Luftdichtungs-
bahn sollte darum nachträglich 
installiert werden. Bauphysikalisch 
optimal ist eine neue geschlossene 
Innenbekleidung der Dachräume.
Der Vorteil daran: kostenintensive-

re äußere Bauarbeiten zum Einbau 
der Luftdichtung entfallen.

Eine intakte Putzschicht dürfen Sie 
als sehr hochwertige Innenbeklei-
dung betrachten. Sowohl Luftdich-
tung als auch Dampfbremsfunktion 
sind hier vollkommen ausreichend. 
Durch eine zusätzliche Folie würde 
der Feuchtigkeitshaushalt des sich 
selbst regulierenden Systems nur 
beeinträchtigt. Bis in die 1960er 
Jahre wurde diese Art der Dachin-
nenbekleidung eingebaut. Eine 
Dämmung kann, muss aber nicht 
vorhanden sein. Folien wurden zu 
dieser Zeit noch nicht eingesetzt. 
Ein diffusionsoffener Dachaufbau, 
bspw. mit Holzfaserdämmplatten, 

funktioniert bestens.

Verspachtelte Gipskartonplatten 
sorgen für die Luftdichtung, aller-
dings sind hier die Anschlüsse zu 
angrenzenden Bauteilen mittels 
des Blower-Door-Tests zu überprü-
fen. Die Dampfbremsende Funkti-
on der Gipskartonplatten ist nur 
unzureichend. Ob an dieser Stelle 
nachzurüsten ist, zeigt ein Feuch-
teschutznachweis. Sollte sich eine 
Dampfbremse als notwendig er-
weisen, gibt es zwei Wege, diese zu 
installieren – entweder als Dampf-
bremsfolie zwischen den Sparren 
befestigt oder unterseitig, als zwei-
te Gipskartonplatte mit zwischen-
gelegter Dampfbremsbahn. 

FÜR DIE QUALITÄT DES DACHES IST DAS WICHTIG, WAS DARUNTER IST
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BESONDERE FORMEN BEI FLACH GENEIGTEN 
DÄCHERN – DAS METALLDACH

NATUR- UND WASSERSPEICHER AUF DEM 
DACH – DAS GRÜNDACH
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Ohne Luftdichtung steht es nicht gut um Ihr Dach. Ob beim Fenstereinbau, einer Gaube oder bei der Dachsa-
nierung im Allgemeinen – die Luftdichtung spielt dabei immer eine ganz wesentliche Rolle, besonders für die 
Schutzbedürftigen Schlafräume. Diese sind im Übrigen die feuchtesten Räume im Haus und nicht wie langläufig 
angenommen das Bad.

 

  geringere ähnliche etwas höhere beschleunigte
  Preissteigerung Preissteigerung Preissteigerung Preissteigerung
EIGENE NUTZUNGSDAUER wie zuletzt wie zuletzt wie zuletzt wie zuletzt
 

Kurz (bis ~10 Jahre) 
KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz-

  haus 130 haus 115 haus 115 haus 100
 
Mittel (bis ~20 Jahre)

 KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz-
  haus 115 haus 115 haus 100 haus 100
 
Über eine Generation (~25 Jahre)

 KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz- KfW-Effizienz-
  haus 115 haus 100 haus 85 haus 85

W ird ein Dach neu gedeckt, 
schreibt die EnEV einen 
Mindestwärmeschutz 

vor, der mit dem U-Wert gemessen 
wird. Dieser muss nun mindestens 
U=0,24 W/m2K betragen. Leider wis-
sen viele Bauherren nicht, dass das 
gegenüber einem Neubau trotzdem 
ein veralteter Standard ist, der sich 
an Werten aus 1995 orientiert. Seit 
dem haben sich die Energiepreise 
mehr als verdoppelt. 

Was die Zukunft bringt, kann kei-
ner sagen. Hinsichtlich der Wärme-
dämmung lässt sich jedoch grund-
sätzlich sagen: Zuviel gedämmt hat 
noch niemand. Durch die steigen-
den Energiekosten wird die richti-
ge Dämmung immer ein elemen-
tares Thema bleiben, sowohl beim 
Neubau als auch bei der Sanierung. 
Fehler bei der Dämmung sind nur 
sehr aufwendig und kostenintensiv 
zu korrigieren. Bevor Sie in diesem 
Bereich aktiv werden, empfehlen 
wir Ihnen eine eingehende Energie-
beratung. 

Sprechen Sie uns an, wir sind auch 
in diesem Bereich Ihre Fachleute.

Die Wärmedämmung Ihres Hauses hat einen direkten Einfluss auf Ihren 
Geldbeutel. Außerdem werden die Anforderungen daran durch die Energie-
sparverordnung (EnEV) von der Bundesregierung sehr genau vorgegeben.  

WELCHER DÄMMTYP SIND SIE? EMPFEHLUNGEN FÜR DAS DÄMM-MASS

LUFT-
DICHTUNG 
IM 
DACH-
GESCHOSS,  
WARUM?

Die Luftdichtung verhindert, 
dass warme und feuchte 
Raumluft an undichten 

Stellen in die Dachkonstruktion 
eindringt. Andernfalls könnte sich 
dort Feuchtigkeit ansammeln, was 
zu Folgeschäden führen würde. In 
der kalten Jahreszeit verhindert 
die Luftdichtung, dass eine unange-
nehme Zugluft im Raum herrscht 
und das Raumklima austrocknet. 
Die Folge wären eine mangelhafte 
Wohnbehaglichkeit und trockene 
Schleimhäute bei den Bewohnern, 
was wiederum das Infektionsrisiko 
erhöht. Bestehen undichte Stellen 
im Konstrukt, müssen Sie mehr hei-
zen, was sich wiederum in Ihrem 
Portemonnaie bemerkbar macht. 
Eine optimale Luftdichtung spart 
somit Energie und Geld. Dies er-
klärt, warum Luftdichtung seit ei-
nigen Jahren immer mehr beachtet 
wird. Selbst dem Schallschutz ist 
die Luftdichtung zuträglich. Dies 
macht sich gerade im Schlafzimmer 
vorteilhaft bemerkbar. Hinsichtlich 
des Brandschutzes kommt der Luft-
dichtung ebenfalls eine wichtige 
Rolle zu. Sie fungiert als Rauch-
schutz innerhalb des Gebäudes.

LUFTDICHTUNG MIT 
DEM BLOWER-DOOR-TEST
PRÜFEN

Sowohl bei der Dachsanierung von 
Altbauten als auch bei Neubauten 
sollten Sie sich zunächst Klarheit 
über den Zustand der Luftdichtung 
verschaffen. Dazu eignet sich der 
sogenannte Blower-Door-Test. Er ist 
eine Differenzdruck-Methode, mit 
der zuverlässig undichte Stellen in 
der Gebäudehülle, insbesondere bei 
Anschlüssen, aufgespürt werden 
können. Sollten im Dachgeschoss 
sogenannte Leckagen zutage tre-
ten, können diese vom Fachmann 
von der Innenseite oder, bei noch 
offenem Dach, von der Außenseite 
verschlossen werden.

Um nun die geeignete bauchtechni-
sche Lösung für Ihr Dach zu finden, 
sollte zunächst der Handwerker 
oder Energieberater den gegebenen 
Zustand in Augenschein nehmen. 
Generell gilt, dass Putzschichten 
als hinreichend luftdicht eingestuft 
werden. Außerdem ist es vergleichs-
weise einfach, eine luftdichte Bau-
fläche herzustellen. Anders bei den 
Anschlussbereichen. Da gibt es ver-
schiedene Bereiche, die Undichtig-
keiten hervorrufen können:

 an Fugen bei Fensterleibungen  
 und Innenfensterbänken

 an den Innen- und Außen-
 wänden der Dachkonstruktion

 bei Holzbalkendecken, die an  
 das Dach anschließen oder in  
 die Außenwände einbinden

 bei leichten Trennwänden, die  
 in Außenbauteile einbinden

 bei bestehenden Dachflächen- 
 fenstern

 bei Installationen, die in Außen- 
 bauteile einbinden.

Auch können durch folgende Durch-
dringungen Leckagen entstehen: 

 durch Installationsdosen in  
 Außenwänden, durch Holz- und  
 Stahlstützen, Pfetten und Ge- 
 bindezangen sowie durch eine  
 Kanalbelüftung (Dunstrohr)  
 über das Dach.

Der Blower-Door-Test wird Auf-
schlüsse über eventuelle undichte 
Stellen geben, die wir fachgerecht 
beseitigen können.

EINE NACHTRÄGLICHE LUFT-
DICHTUNG IST MÖGLICH

Beim nachträglichen Ausbau von 
Dachgeschossen zeigt sich, dass im 
Gebäudebestand häufig wenig ein-
deutige, störungsfreie Ebenen zum 
Einbau einer Luftdichtung vorzu-
finden sind. Ein weiteres Problem 
sind die bestehenden Innenwände. 
Während beim Neubau erst der 
luftdichte Ballon geschaffen wird 
und die Innenwände nachträglich 
gestellt werden, ist bei der Sanie-
rung raumweise vorzugehen. Unter 
Einbeziehung des Fußbodens er-
hält dabei jeder Raum seinen eige-
nen luftdichten Ballon. Um erneute 
Leckagen zu vermeiden, empfehlen 
wir, raumseitige Installationen, wie 
den Einbau von Installationsdosen 
und Strahlern, einzubeziehen. DER BLOWER-DOOR-TEST

NeueRäume – Die Zimmermeister-Zeitung / Herbst 2009

Mit der folgenden Tabelle können 
Sie eine Antwort darauf finden,  
welcher Dämmtyp Sie sind. Dabei ha-
ben wir zwei Aspekte berücksichtigt: 

Voraussichtliche Nutzungsdauer: 
Längere Eigennutzung rechtfertigt 
ein höheres Dämm-Maß. Auch auf 
den Wiederverkauf oder Anleihen 
wirkt sich das hohe Dämm-Maß 
vorteilhaft aus.

Entwicklung der Energiekosten 
in den nächsten zehn Jahren: Von 
2008 bis 2009 hat sich der Ener-
giepreis bei Heizöl verdoppelt. Das 
sind rund 8 % pro Jahr. Mit einem 
gegenläufigen Trend ist hier kaum 
zu rechnen.

ENERGIEPREISENTWICKLUNGEMPFEHLUNGEN FÜR DAS ANZU-
STREBENDE DÄMM-MASS:

DIE VERSCHIEDENEN 
EFFIZIENZKLASSEN

Unsaniert
Effizienzklasse: F
Endenergiebedarf: 230 %
Energiebedarf (Heizöl): 2.900 l

KfW 130
Effizienzklasse: B
Endenergiebedarf: 130 %
Energiebedarf (Heizöl): 1.450 l
KfW 115
Effizienzklasse: B+
Endenergiebedarf: 115 %
Energiebedarf (Heizöl): 1.250 l

KfW 100
Effizienzklasse: A
Endenergiebedarf: 100 %
Energiebedarf (Heizöl): 1.100 l

KfW 85
Effizienzklasse: A+
Endenergiebedarf: 85 %
Energiebedarf (Heizöl): 950 Liter

  Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel „Förderung durch die KfW“ auf Seite 7.
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WÄRMEDÄMMUNG – DAS GELD KOMMT VON DER KFW

DIE FRAGE NACH DEM 
RICHTIGEN QUANTUM

Es gibt Vorgaben hinsichtlich 
der Energieeffizienz, über die Sie 

unsere Energieberater informieren können. 
Finanziell können Sie sich mit Fördermitteln 

von der KfW unter die Arme greifen lassen, wenn es um 
das energieeffiziente Sanieren von Bestandsgebäuden und 
Neubauten geht. Hierbei gilt bei der KfW im Allgemeinen: 
Je höher die Energieeffizienz des Gebäudes, umso attrak-
tiver ist die Förderung! 

Seit dem 1. Oktober 2009 gelten neue Förderstandards, die 
sich an der ab diesem Tag geltenden neuen EnEV (Energie-
sparverordnung) orientieren. Nach der EnEV richten sich 
die energetischen Vorgaben für Neubauten und umfas-
sende Sanierungen in Deutschland. Sie ist die rechtliche 
Grundlage der KfW-Förderprogramme. Über diese wollen 
wir Sie an dieser Stelle informieren. 

drei Monaten können bei der KfW bis zum 31.12.2009 Anträge 
sowohl nach den alten als auch nach den neuen Förderstan-
dards eingereicht werden. Dies gewährt Ihnen als Investoren 
Planungssicherheit. Die Förderstufe KfW-Effizienzhaus 130 
wird in einer Übergangsphase befristet angeboten, voraus-
sichtlich bis zum 30.06.2010.

Weitere Informationen zum Förderprogramm der KfW finden 
Sie auf der Internetseite www.kfw.de. 

Die Struktur der Förderung und die Programme selbst blei-
ben bei der KfW zum 1.10.2009 im Wesentlichen unverändert. 
Der einheitliche Förderstandard ist das „KfW-Effizienzhaus“. 
Die energetischen Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 
115 besagen beispielsweise, dass es höchstens 115 % des 
Energiebedarfs eines Referenzgebäudes, das nach den Vor-
gaben der EnEV errichtet wurde, aufweisen darf. Künftig gibt 
es für die Modernisierung vier KfW-Effizienzhausstandards, 
die gefördert werden (s. Tabelle). Für eine Übergangszeit von 

SANIERUNG ZUM KFW-EFFIZIENZHAUS

In den gängigen Fällen sind 
Häuser so konzipiert, dass die 
Schlafräume im Obergeschoss 

angesiedelt sind. Dies erfordert 
gerade in Fragen der Wärmedäm-
mung bei der Dachkonstruktion äu-
ßerste Sorgfalt. Durchwachte Som-
mernächte aufgrund tropischer 
Temperaturen im Schlafzimmer 
sind ebenso wenig erstrebenswert 
wie Eiseskälte im Winter. Doch 
gerade Dachziegel heizen sich bei 
direkter Sonneneinstrahlung am 
stärksten auf. Sie verwandeln sich 
im Sommer in unliebsame Wärme-
gewinnungsanlagen. 

Wenn Sie sich mit dem Thema 
Dämmung näher befassen, sollten 
Sie darauf achten, den sommerli-
chen Hitzeschutz und winterlichen 
Wärmeschutz nicht in einen Topf 
zu werfen. Diese stellen unter-
schiedliche Ansprüche an die Räu-
me. Während im Winter die Wär-
me drinnen bleiben soll, gilt es im 
Sommer, das Aufheizen der Räume 
zu vermeiden. Eine Klimaanlage 
ist da nur eine mäßig gute Lösung. 
Sie verbraucht Energie und erzeugt 
Kosten, ganz zu schweigen von ih-
rer Umweltbilanz. Was liegt also 
näher, als auf eine natürliche Kli-
maanlage zurückzugreifen, die das 
Überangebot an Sonne reguliert. 
Das umfasst verschiedene bauliche 
Grundvoraussetzungen. 

HITZESCHUTZ BEI FENSTERN

So braucht etwa viel Licht einen 
Hitzeschutz. Auf großzügige Fens-
ter zu verzichten, das wäre in den 
Übergangszeiten dem Wohlfühl-
faktor der Hausbewohner sehr ab-
träglich. Als Grenzwert gelten 30 % 
Verglasung der Dach oder Fassa-
denfläche. Wichtig ist darum der 
außenseitliche Sonnenschutz für 
Fenster, die nach Süden, Osten und 
Westen ausgerichtet sind, damit 
sich die Wohnräume nicht zu stark 
aufheizen. 

LUFTDICHTUNG UND  
RICHTIGES LÜFTEN

Eine ausreichende Luftdichtung 
im Dachgeschoss gehört ebenso 
dazu. Die verhindert das ungebe-

tene Eindringen von heißer Luft 
in die Räume. Auch das aktive Lüf-
tungsverhalten der Hausbewohner 
hat Einfluss auf das Raumklima im 
Sommer. Erst mit dem Einsetzen 
der Nachtkühle sollten die Fenster 
weit geöffnet werden. Am Tag heißt 
es dafür: Alle Schotten dicht halten! 
Die Dachkonstruktion selbst sollte 
ebenfalls auf den sommerlichen 
Hitzeschutz ausgerichtet sein. An 
dieser Stelle sollten Sie nicht spa-
ren, denn die optimierte Konstruk-
tion verringert den Hitzetransport 

von der optimierten Konstruktion 
wesentlich effektiver genutzt wird. 
Sie verschiebt den Hitzeeintrag 
um 10 Stunden, im Gegensatz zur 
Standardvariante. Da beträgt die 
Verschiebung lediglich sechs bis 
sieben Stunden. Nach dieser Zeit 
hat sich die Wärmeenergie in den 
Innenraum durchgearbeitet und 
kann nun mittels Lüften herun-
tergekühlt werden. Was natürlich 
nachts besser geht als am frühen 
Abend. Außerdem bewirkt der op-
timale Hitzeschutz, dass die äuße-
ren Temperaturschwankungen sich 
kaum im Innenbereich auswirken.
 
HOLZFASERDÄMMPLATTEN – 
OPTIMAL IN WÄRMEDÄMMUNG 
UND SCHALLSCHUTZ 

Mögen anfangs die Holzfaserdämm-
platten im Dach das Baubudget 
höher belasten als die herkömmli-
chen Unterspannbahnen unter den 
Dachziegeln. Doch wird es Ihnen 
Ihr Wohlbefinden im Sommer dan-
ken. Hinzu kommen einige positive 
Nebeneffekte der Holzplatten. Sie 
bilden eine zusätzliche Dämm-
schicht oberhalb der Dachsparren, 
wodurch im Winter weniger Wär-
me nach außen verloren geht. Des 
Weiteren wirken sie wie bereits er-
wähnt im Sommer als Wärmespei-
cher. Pro Kilogramm Dämmstoff 
kann hierdurch erheblich mehr 
Wärme gespeichert werden. Auch 
der Schallschutz wird durch die 
Holzfaserdämmplatten wesentlich 
verbessert. Nicht zu vergessen sind 
die vielen Vorteile, die Holz als na-
türlicher Werkstoff zu bieten hat.

Gesundes Wohnen steht an obers-
ter Stelle. Unsere Konstruktionen 
sind so gebaut, dass ein chemischer 
Holzschutz unnötig ist. Und weil 
kein Holz dem anderen gleicht, kön-
nen durch dessen unterschiedliche 
Arten verschiedenste Raumgefühle 
erzeugt werden. Modern, rustikal, 
filigran, hell oder dunkel – jeder 
Baum spricht seine eigene Sprache. 
Sie als Kunde können auswählen 
nach Holzart, Querschnitt, Güte, 
Oberfläche, Kanten und Farbe. 

Wir beraten Sie gerne. 

Dachkonstruktionen aus Holz fin-
den sich in der Baugeschichte von 
der Antike bis zur Gegenwart. Viele 
historische Bauten geben noch heu-
te ein Zeugnis von deren Haltbar-
keit. Und Holz aus Baustoff erlebt 
inzwischen beim Hausbau sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich 
eine erfreuliche Renaissance. Seine 
Fähigkeiten der Wärmedämmung, 
für ein gesundes und harmonisches 
Raumklima zu sorgen, wissen mitt-
lerweile viele Bauherren zu schätz-
en. Wir sind mit dem Material bes-
tens vertraut, wissen um dessen 
Möglichkeiten und achten darauf, 
dass das richtige Holz an der richti-
gen Stelle zum Einsatz kommt.

DER MODERNE 
ZIMMERMEISTERBETRIEB

Kurzum, der moderne Zimmermann 
vermag mehr, als Dachkonstruktio-
nen zu errichten. Sein Berufsbild 
hat sich in den vergangenen Jahren 
zu dem eines Gebäudesanierers hin 
gewandelt. 

Wir errichten heute ganze Bau-
werke, Dach- und Fachwerkkonst-
ruktionen und sind mit dem Innen-
ausbau bestens vertraut. Treppen, 
Fußböden und Wandverkleidungen 
entstehen nach den Bauzeichnun-
gen unter unseren Händen. Zu allen 
Fragen des Holzschutzes sind wir 
ebenso kompetente Ansprechpartner. 

Unsere Zeitung „NeueRäume“ soll 
Ihnen, liebe Kunden, einen regel-
mäßigen Einblick in unsere kom-
plexe Arbeit vermitteln. Wir, das 
sind norddeutsche renommierte 
Zimmereibetriebe, die sich in der 
„Zimmermeister-Runde“ vernetzt 
haben. Darin tauschen wir unser 
Wissen aus und arbeiten zusammen 
– mit dem vordersten Ziel, unsere  
Angebote für Sie stetig zu ver- 
bessern.

DER ZIMMERMANN 
ALS GEBÄUDE-
SANIERER

durch das Dach besser als die Stan-
dardkonstruktion. Dafür eignet 
sich die Holzfaserdämmung her-
vorragend. Sie zeichnet sich durch 
ihre guten Eigenschaften zur Wär-
mespeicherung aus, auch Wärme-
kapazität genannt. In Verbindung 
mit der hohen Dichte der Platten 
ergibt dies einen hervorragenden 
Zwischenspeicher, der bereits bei 
der Aufsparrendämmung wirksam 
wird. 

PHASENVERSCHIEBUNG –
INTELLIGENTE WÄRMEABGABE

Die Wärmeenergie aus der Sonnen-
einstrahlung des Tages wird von 
den Platten aufgenommen und 
nachts als Wärme wieder nach au-
ßen abgegeben. Dies wird als Pha-
senverschiebung bezeichnet, die 

HITZEFREI! DACHSANIERUNG VON AUSSEN
IM WINTER GEGEN KÄLTE, IM SOMMER GEGEN HITZE
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 STANDARD DER ENERGE- FÖRDERHÖCHST- KREDITVARIANTE 
 TISCHEN MODERNISIERUNG BETRAG MIT TILGUNGSZUSCHUSS ZUSCHUSSVARIANTE

 Einzelmaßnahme 50.000 Euro Kredit ohne Tilgungszuschuss 5 % max. 2.500 Euro

 KfW-Effizienzhaus 130 75.000 Euro 5 % Tilgungszuschuss  10 % max. 7.500 Euro

 KfW-Effizienzhaus 115 75.000 Euro 7,5 % Tilgungszuschuss 12,5 % max. 9.375 Euro

 KfW-Effizienzhaus 100 75.000 Euro 12,5 % Tilgungszuschuss 17,5 % max. 13.125 Euro
 
 KfW-Effizienzhaus 85 75.000 Euro 15 % Tilgungszuschuss  20 % max. 15.000 Euro

 zusätzlich Baubegleitung Sachverst. 50 %, max. 2.000 Euro

Konditionen – Stand 29.09.2009: Kreditlaufzeit 10/20/30 Jahre, Tilgungsfreijahre  
mindestens eins und maximal 2/3/5 Jahre, Zinssätze 1,41 %/1,76 %/2,12 % (effektiv).



Holz ist Natur. Es ist der einzige Baustoff, der nachwächst und eine eigene Seele hat. Er steht für Lebendigkeit 
und erzeugt eine harmonische Grundschwingung in Gebäuden und Räumen. Seit drei Generationen hat sich da-
rum unser Familienunternehmen dem gesunden und ökologischen Bauen mit Holz verschrieben. 1930 begann 
unsere Firmengeschichte. 

DIE BUSSMANN UND WOLTERS 
HOLZBAU GMBH & CO. KG

H eute stehen wir für die Ver-
bindung von bewährtem 
Handwerk mit ökologi-

schem und ökonomischem Bauen 
nach modernstem Know How. Un-
ser Motto lautet darum: „Immer 
auf dem neuesten Stand und sogar 
einen Schritt weiter zu sein.“ Dafür 
sind wir seit 2003 Mitglied der Qua-
litiätsgemeinschaft Holzbau und 
Ausbau e.V. vom Bund deutscher 
Zimmermeister. Nach deren Bestim-
mungen sind wir zertifiziert. Eben-
so sind wir Träger des Qualitätszei-
chens Holzbau, sind qualifiziert für 
den Passivhaus-Standard-Neubau 
und Innungsbetrieb. Wir denken 
in jeder Hinsicht an nachfolgende 
Generationen – als Ausbildungsbe-
trieb und mit nachhaltigem Bauen. 

Ca. 20 engagierte und kompetente 
Mitarbeiter sind für Sie von Buwo 
im Einsatz. Als Dipl. Bauingenieu-
re, Zimmerer, Dachdeckermeister, 
Restauratoren, Gesellen, Schweißer 
und Betriebswirte vereinen sie Fach- 
wissen und Berufserfahrung, die Ih- 
nen zugute kommen. Unsere Fir-
menlenker sind die Geschäftsführer 
Gerhard Wolters, seines Zeichens 
Zimmermeister und Restaurator so-
wie Stefan Wolters, Diplom-Ingeni-
eur (FH) und Schweißfachingenieur.

ALLE LEISTUNGEN AUS  
EINER HAND

Wir achten intern auf kurze und 
kostensparende Wege, um Ihnen 
hochwertige Qualität terminge-
recht und kostengünstig zu liefern. 
Unsere Tätigkeitsbereiche sind 
breit gefächert. Von traditionellen 
Zimmerarbeiten über Dachdecker-
arbeiten, Holzrahmenbau, Innen-
ausbau bis hin zu Restaurationen 
und schlüsselfertigem Bauen bie-

DAS BUWO-DACHDECKER-TEAM

ten wir alles. Unser komplettes 
Leistungsspektrum finden Sie auf 
unserer Internetseite www.buwo-
holzbau.de. Zu unseren Leistungen 
gehören natürlich auch ausführli-
che Beratungen, inklusive Energie-
beratung, der Bauantrag und die 
Statik. Für Gewerke, die wir nicht 
selbst anbieten können, pflegen wir 
gute Kontakte zu den Handwerkern 
in unserer Region. Bei uns bekom-
men Sie Ihr ganzes Bauprojekt von 
Anfang an aus einer Hand. 

GARANTIERT EIN TRAUMPAAR: 
HOLZ & GARTEN

W enn Nebelschwaden wa- 
bern und der Platz vor 
dem Kamin am schöns-

ten ist, lässt es sich gut vom nächs-
ten Frühling träumen. Mit neuem 
Elan zieht es die Menschen dann 
wieder nach draußen. Sie pflanzen 
hingebungsvoll, erneuern Terras-
sen oder bauen den lang ersehnten 
Gartenteich mit Sonnenplatz. 

CLAUDIA UND STEFAN WOLTERS KLAUS SCHNELLER – UNSER BAULEITER

Bussmann und Wolters Holzbau GmbH & Co. KG – Am Rathberg 7 – 29308 Winsen (Aller)
Ausschneiden, auf Postkarte kleben oder  
in Umschlag stecken und abschicken!

  KONTAKT

Täglich von 7.00 bis 17.00 Uhr:

Bussmann und Wolters  
Holzbau GmbH & Co. KG
Am Rathberg 7
29308 Winsen (Aller)

Telefon 05143/988-11
Telefax 05143/988-12
www.buwo-holzbau.de
info@buwo-holzbau.de

 GABY KOOPS, 

UNSERE FREUNDLICHE STIMME AM TELEFON

Wenn Sie sich mit Terrassen- und 
Gartenplänen tragen, dürfen Sie 
auf keinen Fall unsere Frühjahrs-
ausgabe von „NeueRäume“ versäu-
men. Darin beantworten wir viele 
Fragen rund um den Garten. Wir 
schauen auf die Übergänge vom 
Haus in den Garten, entdecken mit 
Ihnen den Garten als Wohnraum, 
nehmen Holzterrassen genauer un-
ter die Lupe und informieren Sie 
über geeignete Holzarten.

Sie sehen, unsere nächste Ausgabe 
hat wieder viel zu bieten. Wir freuen 
uns schon jetzt darauf, Sie wieder 
als Leser begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 
gute Zeit! 
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ICH INTERESSIERE MICH FÜR …

 … ein Beratungsgespräch/Infomaterial zum Thema

 … Kontakt zu einem Energie-Berater/-Planer

 … den BuWo-RuckZuck-Service – schnelle Hilfe für kleine Dinge

 … die nächste Ausgabe von NeueRäume

   Bitte informieren Sie mich auch zukünftig über Neuheiten

   „Werte erhalten,
Lebensqualität steigern!“

  
  

Name, Vorname

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

E-Mail, Telefon, Telefax

UNSERE

FRÜHJAHRSAUSGABE

ERSCHEINT 

IM MÄRZ 2010
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