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Legato, das neue Badmöbelprogramm von Villeroy & Boch,
überzeugt mit einem zeitlos-eleganten Design und perfekt
aufeinander abgestimmten Möbeln, die sich sehr har-

monisch mit vielen Aufsatzwaschtischen von Villeroy & Boch kom-
binieren lassen. Dabei ist Legato vollkommen unkompliziert ange-
legt und in jeder Stilwelt zuhause. 

Für Legato setzt Villeroy & Boch auf ein reduziertes Design,
schlichte Eleganz und raffinierte Details. Besonderes Designmerk-
mal: Die an drei Seiten abgeschrägten, dünnen Kanten der Wasch-
tischplatte verleihen dem Waschtischunterschrank eine besondere
Leichtigkeit. Diese Platte, die den Waschtisch trägt, scheint da-
durch regelrecht zu schweben. Mit der optional erhältlichen LED-
Beleuchtung unterhalb der Waschtischplatte wird dieser Effekt

In jeder Stilwelt zuhause:
Möbelkollektion Legato

noch weiter verstärkt. Die grifflosen Fronten, die bündig mit dem
Korpus gefertigt sind, sorgen für eine klare, vollkommen durch-
gängige und harmonische Ästhetik.

Zahlreiche Möbel- und Farbvarianten

Zur Wahl stehen zwei Waschtischunterschrankversionen: eine
Variante mit zwei Auszügen, die bei einer Gesamthöhe von 51 cm
im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilt sind, und ein Schrank mit
einem Auszug und einer Gesamthöhe von 34 cm. Beide Varianten
sind in Breiten von 45 bis 160 cm erhältlich, wobei ab 120 cm die
Auszüge gedoppelt sind. Die Auszüge sind mit praktischen
Inneneinteilungen versehen und lassen sich mit Hilfe von
Eingriffen bequem öffnen. Die wandhängenden Schränke können



ELBA-Lofts
Nach einer denkmalgerechten Sanierung entstehen nun 31 
lichtdurchflutete, luxuriöse Lofts (ca. 85m² bis 286 m²) 
in citynaher Lage am Wuppertaler Arrenberg. Denkmal-
Abschreibung auf ca. 85% des Kaufpreises möglich!
Kaufpreise  von  254.449 EUR  bis  969.201 EUR

Wuppertal
Telefon 0202-24 29 140 · Wuppertal@engelvoelkers.com

www.elba-lofts.com · Immobilienmakler

      

optional mit Füßen ergänzt werden, die zusätzliche Stabilität bie-
ten. Für ausreichend Stauraum und Ordnung im Bad gibt es dazu
einen halbhohen Seitenschrank mit zwei Auszügen und einer Tür
sowie zwei Hochschränke, die wahlweise mit zwei Auszügen und
einer Tür oder mit zwei Türen angeboten werden. 

Mit den sechs Schrankfarben Glossy White, Glossy Grey, Weiß
Matt, Terra Matt, Eiche Graphit und dem aktuellen, warmen
Holzton Ulme Impresso bietet Legato zahlreiche Individualisie-
rungsmöglichkeiten.

Durch seine zurückhaltende Formensprache und die Vielfalt an
Farben kann Legato mit den diversen Aufsatzwaschtischen der
Kollektionen Loop & Friends, My Nature, Memento, Aveo new genera-
tion und der neuen Serie Architectura kombiniert werden. Je nach
Wahl von Waschtisch und Schrankfarbe lassen sich mit Legato ganz
verschiedene Lifestyles interpretieren. Mit einem Spiegel aus der
Serie More to See, der neu auch mit LED-Beleuchtung erhältlich ist,
oder einem Spiegelschrank aus der Serie My View, wird der
Waschplatz komplett.

Mehr Informationen im Internet unter www.villeroy-boch.com
oder vor Ort bei: von der heyden bäder + mehr, In der Krim 12,
42369 Wuppertal, Tel. 0202 – 464619, Mail: info@heyden.de 

Mit sechs verschiedenen schrank-
Farben bietet LeGatO ZahLreiche
individuaLisierunGsMöGLichkeiten.

Fotos | Villeroy & Boch



Wuppertal ist die geheime Kunst- und Kulturhauptstadt
Nordrhein-Westfalens. Hier finden eine Vielzahl reno-
mierter Kunstveranstaltungen und internationale Kul-

turprogramme statt. Die ehemalige ELBA-Fabrik liegt inmitten
dieser kreativen und landschaftlich attraktiven Metropole direkt an
der Wupper. Um das denkmalgeschützte Industriegebäude zu
erhalten, werden den Investoren die begehrte Denkmalschutzab-
schreibung gewährt – das Ergebnis sind in vielerlei Hinsicht attrak-
tive Lofts, die gekonnt den Charme der Industriegeschichte mit
modernem Design verbinden.

Denkmalschutzabschreibung ist ein steuerliches Geschenk des
Staates als Dank für den Erhalt historischer Gebäude! Investitionen
in ausgewählte Immobilien mit Inflationsschutz und Wertstei-
gerungspotenzial genießen besonders in der heutigen Zeit höchste
Priorität im Zuge der Sicherung des Vermögens.

Bei der Fabrik ELBA bietet die Denkmalschutzabschreibung für
den Investor gemäß § 7i/7h EStG ein Abschreibungspotential auf
ca. 85% des Kaufpreises, was über 12 Jahre zu erheblichen

Lofts in Wuppertal
In den denkmalgeschützten Mauern einer ehemaligen
Fabrik entstehen 31 Industrie-Lofts in citynaher Lage
Wuppertals – eine einmalige Gelegenheit für individuelles
Wohnen oder als interessante Kapitalanlage.

Steuervorteilen führt. Je nach individueller Gestaltung der Fremd-
finanzierung können sowohl die Zinsen, wie auch die vorgenannte
Sonderabschreibung mit positiven Einkünften verrechnet werden.
Sofern die Steuerersparnis konsequent zur Tilgung eingesetzt
wird, entwickelt sich dadurch der Vermögenswert zusätzlich posi-
tiv. Die Initiatorengesellschaft sichert die Baukosten durch eine
entsprechende Garantie ab, wobei der Investor den Kaufpreis nach
den üblichen Regelungen gemäß Baufortschritt zu entrichten hat.

Zusätzlich zu den 31 hochwertig ausgestatteten Industrie-Lofts
entstehen nach einer denkmalgerechten Sanierung in den Erdge-
schossen der drei Gebäude interessante Gewerbeflächen sowie
PKW-Stellplätze mit direktem Zugang zu den Wohneinheiten. Die
Raumaufteilung der lichtdurchfluteten ELBA-Lofts mit Terrassen,
Balkonen oder Wintergärten kann individuell vorgenommen wer-
den. Ein Stück moderne Geschichte zum Mitgestalten! 

Die Wohnungen unterscheiden sich in Aufteilungen und Wohn-
flächen und teilen sich auf in drei Gebäude mit unterschiedlichen
Ausrichtungen. Die Größe reicht von ca. 85 bis ca. 286 m².
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Fotos | Engel + Völkers

Die Grundidee bei der ELBA Revitalisierung ist, eine Brücke zwi-
schen Historie und Moderne zu schlagen und daraus für die künfti-
gen Bewohner eine Marke zu schaffen.

Die Absicht wird begünstigt durch die privilegierte Lage des
Objektes – unmittelbar am Ufer der Wupper. Der Vorteil des
Wohnens an der Wupper, die perfekte innerstädtische Lage und ein
vielfältiges Freizeitangebot werden hier kombiniert mit dem auth-
entischen industriellen Charme der historischen Baulichkeiten.
Trotz der Prämisse der denkmalgerechten Gestaltung haben die
Erwerber eine Fülle von Vorteilen, wie etwa höchste Flexibilität
bei der Raumgestaltung, eine Premium-Ausstattung und die
Annehmlichkeit ausreichender Garagenstellplätze im Hause mit
direkten Liftzugängen.

  

E C K D A T E N
Wohnflächen:
von ca. 85 m² bis 286 m²  

Kaufpreise:
von 254.449,00 Euro bis 969.201,00 Euro

Beispielwohnung Nr. 7:
1. OG, ca. 93,9 m², Terrasse ca. 14,8 m², KP 280.761,00 Euro

Weitere Informationen unter:

Engel & Völkers Wuppertal, Tel. 0202 – 24 29 140,
E-Mail: Wuppertal@engelvoelkers.com, www.elba-lofts.com



Schönheit darf 
spannend sein!
Rolf Benz 652 und 976

Fotos |  Rolf Benz AG

Weitere Informationen im Internet unter: www.rolf-benz.com

Neu auf der Möbelmesse Mailand 2013: Stuhl Rolf Benz 652
und Esstisch Rolf Benz 976. Anziehende Gegensätze!
Endlich! Schönheit darf spannend sein.

Wie ein unbeschwerter Abend mit Freunden, an dem gegessen,
gelacht, getrunken und temperamentvoll philosophiert wird.
Oder wie der neue Essplatz von Rolf Benz: die eigensinnige
Verbindung aus einem eleganten, filigranen Polsterstuhl und einem
archaischen Vollholztisch.

Das luxuriöse Sitzgefühl von Rolf Benz 652 basiert auf einem per-
fekt austarierten Design. Der geradlinige moderne Stuhl verfügt
über eine hochwertige Polsterung und empfiehlt sich mit den idea-
len Werten für Rückenhöhe, Sitzhöhe und -tiefe. Versehen mit fei-
nen Ziernähten, veredelt dieses handwerkliche Meisterstück jede
Mahlzeit, wahlweise mit oder ohne Armteil. Die filigranen Beine
wurden bewusst dezent gestaltet und sind in drei Ausführungen
erhältlich.

Als energievoller Mittelpunkt des Essplatzes bringt sich Rolf Benz
976 ins Gespräch. Dieser urwüchsige Tisch ist von der Schönheit
alter Bauernmöbel inspiriert und kann in fünf verschiedenen
Größen bestellt werden. Markante Querplanken an den Tisch-
enden und schräg gestellte Beine machen Rolf Benz 976 zu einem
Charakterstück, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in Nussbaum
und in zwei Eiche-Ausführungen.



  
 

    

Freiligrathstraße 104 . D 42289 Wuppertal

Tel.: 0202 / 262 20 20 . Fax: 0202 / 262 20 21

info@huth-immobilien.de . www.huth-villen.de

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Remscheid-
Reinshagen: Bestlage mit Ruhe im Grünen. 960 m² Garten-
Grundstück, ca. 230 m² Wohnfläche. 5,5 Zimmer, Einbauküche,
Kamin, Carport, Garage.

Kaufpreis: � 425.000,- zzgl. 3,57% Courtage.

NEUTRA-Anwesen mit ca. 380 m² Wohnfläche, ca. 25.000 m²
Grundstück, privater Bach und Wald, Badehaus (mit Sauna,
Whirlpool, Pool), Kamin, Carports, 8,5 Zimmern und einem unnach-
ahmlichen Stil.

Kaufpreis: � 2.400.000,- zzgl. 3,57% Courtage.

Luxuriöse Maisonette-Wohnung direkt am Toelleturm:
ca. 141 m² Wohnfläche, Top-Ausstattung mit Natursteinboden,
Fußbodenheizung, Bang & Olufsen-Verkabelung, ferngesteuerten
Flächenfenstern, 2 Dachterrassen, Dachstudio, EBK, u.v.m.

Kaufpreis: � 460.000,- zzgl. 3,57% Courtage. 

BDA – ausgezeichnetes Objekt im Bauhausstil: Gerade Linien,
90°-Winkel, intelligente Lösungen, beste Materialien, beeindrucken-
der Stil. Bj. 1967, 2005 vollsaniertes EFH im Wuppertaler Süden.
Grün, ruhig, gut angebunden und von bestechender Klarheit. 220
m² Wfl. bieten jeden modernen Komfort und eine großzügige
Raumgestaltung. Kaufpreis: � 750.000,- zzgl. 3,57% Courtage. 

www.huth-villen.de/5039

www.huth-immobilien.de/5091

www.huth-immobilien.de/5084

www.huth-villen.de/5042

www.huth-villen.de/5073

www.huth-immobilien.de/5090

ETW im Toelleturm-Wohnpark: Eine der Top-Lagen Wuppertals! 3
Zimmer, 157 m² Wohnfläche, 2 Balkone, Tiefgarage, Hausmeister,
Pool, Sauna, Solarium, Marmor-Bad, Gästebad. Sehr guter
Zustand! 
Kaufpreis: � 320.000,- + 2x � 15.000,- für 2 Tiefgaragen-
Stellplätze, zzgl. 3,57% Courtage. 

Herrschaftliche Villa mit vielen Nutzungsoptionen: Eines der
schönsten Gebäude in W-Cronenberg: sanierte Jugendstil-Villa Bj.
1925, 723 m² Wohn- bzw. Bürofläche, Garage, 13 Stellplätze,
Wintergarten, Garten, über 2.100 m² Grst., ruhige Lage trotz guter
Anbindung. Ideal für Bürogemeinschaften oder geteiltes Wohnen
und Arbeiten. Kaufpreis: � 765.000,- zzgl. 3,57% Courtage.

www.facebook.com/jochenhuthimmobilien

� � � � � �� �� �� �



Inmitten eines Landschaftsschutzgebietes steht dieses Idyll auf
einem herrlichen Grundstück mit Bachlauf. Wer Ruhe und ein
wenig Abgeschiedenheit sucht, findet hier sein Traumhaus in einer
kleinen ursprünglichen Hofschaft im Bergischen Land. Das aus den
20er Jahren stammende Fachwerkhaus wurde im Laufe der Jahre
immer wieder erweitert und zuletzt vor zwei Jahren noch einmal

Kinderfreundliches RMH in Velbert:
Sackgassenlage, ca. 109 m2 Wfl., ca.
239 m2 Grundstück. Tageslichtbad
mit Wanne, Gäste-WC, ausgebautes
DG. Eine Garage kann zusätzlich
erworben werden. 

Kaufpreis 199.000,- €
Keine Käufercourtage!

W-Elberfeld: Großzügiges EFH für
Individualisten in Waldrandlage.
Bj. 1995 – Modernisierung 2009. ca.
3.500 m2 Grundstück, ca. 320 m2

Wfl., ausgeb. Dachgeschoss + ELW,
Tageslichtbad, Terrasse, große Glas-
flächen. Kaufpreis 550.000,- €
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. MwSt.

Maisonette-ETW in Wuppertal-
Heckinghausen mit Wohlgefühl!
Sehr gepfl. 3-Zimmer-Whg., ca.
90 m2 Wfl. über 2 Etagen, Baujahr
2002, TOP-Badezimmer mit Dusche
und Wanne, Gemeinschaftsgarten,
Stellplatz.    Kaufpreis 125.000,- €
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. MwSt.

Der Immobilienmakler der Postbank

BHW Immobilien GmbH
– Ihr Makler vor Ort –

Gathe 99-101 • Wuppertal

Tel. 02 02 – 245 62 83

Mobil 0172 – 2198369

E-Mail: jochem.cornelius@bhw-immobilien.de • http://www.bhw-immobilien.de/wuppertal

� � � � � � �� �� �� �

Landhaus iM schönen
sOLinGen-GräFrath!

modernisiert. Mit den Erweiterungen entstanden immer wieder
neue und interessante Aufteilungen. Besonders erwähnenswert ist
die offene Galerie im Haupthaus, oder die mit eigenem Eingang
ausgestattete Einliegerwohnung im Dachgeschoss. Im Gesamten
bietet das Erdgeschoss einen offenen Wohnbereich mit Kamin und
Ausgang zur Terrasse und Garten. 
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Weitere Informationen unter:
m2 Immobilien GmbH, Alleestraße 1, 42653 Solingen, 
Tel. 0212 – 2543616 oder im Internet unter:
www.m-quadrat-immobilien.de

Wohlfühlambiente in „Gefragtlage!“ Anwesen
nahe des Zooviertels Wuppertal. Exkl. EFH mit
ausgebautem Dachgeschoss. 1954 erbaut ver-
fügt es über 280 m² Wfl. und eignet sich für
die Familie mit Kindern, zwei Generationen
unter einem Dach oder auch zum Wohnen &
Arbeiten. Das parkähnliche Grundstück mit
nicht einsehbarer Terrasse in südwestlicher
Ausrichtung verfügt über eine Größe von
1.953 m² und kann im Bedarfsfall eine weitere
Bebauung erfahren.      Kaufpreis € 525.000,-

Stilvoll mit Südterrasse in Waldrandlage! In
gefragter Höhenlage W-Langerfelds gelegen,
erfüllt diese lichthelle ETW den Wunsch nach
einer zentrumsnahen, ruhigen Lage mit guter
Anbindung. Neben den herkömmlichen Reno-
vierungsarbeiten sind aufgrund des hervorra-
genden Zustandes kaum weitere Maßnah-
men erforderlich. 1966 als 6-Familienhaus er-
baut, 4 Zimmer, Tageslichtbad + sep. WC. 
Eine PKW-Garage kann für € 9.500,- 
hinzuerworben werden. Kaufpreis € 159.000,-

Wir suchen
für vorgemerkte Interessenten im
Großraum Wuppertal, Remscheid
und Solingen

• Einfamilienhäuser 

• Mehrfamilienhäuser

• Eigentumswohnungen
Beyeröhde 1 · 42389 Wuppertal ·
Tel. (02 02) 60 00 55 · Fax 60 80 50 8
Internet: www.immobilien-wuppertal.de

Unser Team mit ausgebildeten Spezia-
listen steht sowohl im Wohnungsbereich
als auch im Gewerbebereich an Ihrer
Seite – Immobilienvermittlung, Projekt-
entwicklung, Sachverständigenwesen
und Immobilienverwaltung – und das
Ganze selbstverständlich mit höchster
Integrität und absoluter Diskretion.

Auch die Küche ist sehr weitläufig mit eigenem Essbereich und
ebenfalls direktem Zugang zur Terrasse. Im Obergeschoss befinden
sich ein weiteres Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Bad mit
Dusche und Wanne. Die erwähnte Einliegerwohnung bietet ein
Schlafzimmer, einen wunderschönen hellen und offenen Wohn-
und Küchenbereich und ein Bad mit Wanne. Besonders markant
sind die im ganzen Haus freigelegten weißen Deckenbalken. Viel
Platz bietet auch das freistehende Nebengebäude mit ca. 120 m2

Nutzfläche und etlichen PKW-Stellplätzen. Das Grundstück ist
komplett eingezäunt und verfügt über zwei Einfahrten.

Trotz der wunderschönen ländlichen Lage erreicht man mit dem
Auto in wenigen Minuten eine intakte Infrastruktur mit Kinder-
gärten, Grundschule, Supermärkten und den historischen, wun-
derschönen Ortskern von Solingen-Gräfrath mit vielen kleinen
Einzelhandelsgeschäften, gemütlichen und modernen Restaurants
und Cafes sowie einem vier Sterne Hotel. 

Fotos | m2 Immobilien GmbH

Dieses Traumhafte landhaus

mit modernem und stilvollem

charakter Bietet hochwertige

Ausstattungsmerkmale wie z.b.

Parkettböden und fußboden-

heizung, Kaminofen und Sauna. 
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Es überrascht nicht, dass München wieder der mit Abstand teuer-
ste aber auch der begehrteste Standort für Wohnimmobilien in
Deutschland ist. Im Durchschnitt werden fast 14 Jahreseinkom-
men in der bayrischen Metropole für ein freistehendes Einfami-
lienhaus bezahlt. Stabilisiert wird diese Spitzenposition beim
Kaufpreis auch dadurch, dass in der bayrischen Landeshauptstadt
mit die höchsten Durchschnittseinkommen erzielt werden. 

Abgerundet wird diese interessante Gegenüberstellung durch die
Prognose zur künftigen Wertermittlung von Wohnimmobilien in
den 10 TOP-Standorten in Deutschland.

Wuppertaler immobilienklima 2013

Und Wuppertal? Bekanntlich zwar die „Oberstadt des Bergischen
Landes“ aber mehr Dorf & Provinz statt Metropole. Von den bun-

Immobilienklima 2013
Wuppertal hat keinen Masterplan

desweiten medienwirksamen Themen Wohnungsnot und explodie-
rende Preise ist hier nichts zu spüren. Woher auch? Die Zuwan-
derungszahlen sind zu gering, als das trotz eines dünnen
Immobilienangebotes und weiter historisch niedrigen Zinsen eine
Preissteigerung bei Immobilien zu verzeichnen oder mittelfristig
zu erwarten ist. Dabei wäre ein möglicher Lösungsansatz gerade
bei den derzeit niedrigen Zinsen relativ einfach und würde nach-
haltig Erfolge bringen. Umliegende Städte haben diesen Lösungs-
ansatz seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Denn diese Kommunen
entwickeln permanent Flächen zur Bebauung mit hochwertigen
Wohnimmobilien und fördern parallel die Gewerbeansiedlung.
Teilweise werden Neubürger mit nicht unerheblichen Förderun-
gen zum Umzug aus anderen Kommunen bewegt. Durch zusätzli-
che Steuereinnahmen der Neubürger ist der Return des städti-
schen Invest schnell erzielt. 

der immobilienverband deutschland (ivd) hat in einer interessanten studie erstmals einen
anderen ansatz für den standortvergleich für Wohnimmobilien in deutschland gewählt. 

Michael Jaroch, Inhaber der Firma Wohnträume in Wuppertal
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Text | Michael Jaroch

         

  
      

     
     

  
  

 

       

 
   

     

 

     
    

   

Glück kann man nicht kaufen - aber mieten!
Stilvolles Wohnen in Wuppertal - Am Toelleturm | Scharpenacken

Niveauvolles Wohnen an der Adolf-Vorwerk-Straße für den gehobenen Anspruch!

V  
 Blick aus einem Penthouse Hier befinden Sie sich in 5 Gehminuten

E   
      

     
     

  
  

 

       

 
   

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Tettenborn Grundstücksvermietung

Tel: 0202  247 67 18
Fax: 0202 247 67 19
Mobil: 0173 261 9999

tettenborn.wuppertal@t-online.de

       
        

        

 
 

         

Eigentumswohnungen zur Miete
Wohnflächen von 120 m² bis 200 m²
Zusätzliche Anmietung von Ein- und Zwei-
zimmerwohnungen für Büro | Erweiterung 
des Wohnraumes möglich
direkt am Landschaftsschutzgebiet
Erdwärme
Thermische Solaranlage
Fußbodenheizung
Passivhaus-Standard
Bis zu 50 m² große Balkone und Terrassen
Tiefgarage
Aufzug
Großzügige Gartenfläche
Kontrollierte Be- und Entlüftung
Dreifachverglasung

     

 

     
    

   

       
        

        

Visualisierung: immogination
Gerlich Architekturc

Wuppertal verfügt im Gegensatz zu vielen Nachbargemeinden
außerdem über ein großes Volumen an förderungswürdigem
Altbestand von Wohnimmobilien. Hier gilt die gleiche Regel.
Durch Anreize und Förderung zur Modernisierung können
Neubürger aus dem Umland zum Umzug nach Wuppertal bewegt
werden und durch die erhöhten Steuereinnahmen die Stadtkasse
wieder gefüllt werden. 

nur wer geplant sät wird erfolgreich ernten

Einzelne Leuchtturmprojekte wie der Döppersberg oder die
Rekrutierung alter Bahnflächen sind ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung. Aber bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen
Sommer. In Wuppertal fehlt es an einem Masterplan. Hier können
wir von den TOP 7 Standorten dieser Republik lernen, selbst wenn
dort auch nicht alles klappt. Aber wer nicht weiß wo er hin will,
findet auch nicht den richtigen Weg. Es ist „fünf vor Zwölf“ für die
verantwortlichen Politiker dieser Stadt, die Weichen für die
Zukunft richtig zu stellen und zeitnah einen fundierten Masterplan
zu erstellen. Mit der Umsetzung muss sofort und nicht erst in
Jahrzehnten begonnen werden.
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HAUSVERWALTUNG IMMOBILIENMANAGEMENT HAUSMEISTERSERVICE.Mietverwaltung .An- und Verkauf .Gartenservice.WEG-Verwaltung .Projektierung .Reinigungsservice, auch Großobjekte.Industrie- & Gewerbeverwaltung .Versicherung .Winterdienst.Finanzierungsberatung

Oberdörnen 7 • 42283 Wuppertal
Tel. 0202 / 2 55 50-0 • Fax 0202 / 2 55 50-25
info@haut-jordan.de • www.haut-jordan.de

SEIT 25 JAHREN KOMPETENZ IN IMMOBILIEN...
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Anzeige

Perfekt zum Wohnen − gut zum Klima 
Das renommiete Unternehmen STREIF Haus GmbH bietet seinen
Kunden zwei Wandkonstruktionen zur Wahl. Mit beiden Außen-
wandkonstruktionen erfüllen alle Häuser die Forderungen der
Förderungsstufe Effizienzhaus 70. Amtlich bestätigt vom TÜV
Rheinland ist auch, dass STREIF als erster Fertighaushersteller das
TOXPROOF-Siegel für gesunde Raumluft und das Allergiker-
Siegel führen darf. In STREIF-Häusern wird gesund gelebt und
auch ökonomisch gewohnt. Jedes Haus ist energetisch rund 25
Prozent besser als das in der gültigen EnEV fixierte Referenzhaus.
Durch minimale Ergänzungsmodule bei der Haustechnik mittels
Wärmepumpe, Pelletsheizung oder Solaranlage werden die För-
derstufen KfW 55 oder KfW 40 erreicht. Kunden haben somit
noch mehr Wahlmöglichkeiten. Das Unternehmen bietet nun auch
ergänzend zur individuellen Architektur, zwei unterschiedliche
Wandaufbauten, ganz so wie die Bauherren zukünftig leben möch-
ten. Damit können sie ihr Eigenheim noch detaillierter individua-
lisieren und den STREIF-Kunden eröffnen sich damit alle
Fördermöglichkeiten der KFW-Bank bis hin zum Förderpro-
gramm Effizienzhaus 40. Die bisherigen Optionen bezüglich der
Fassadengestaltungsmöglichkeiten bleiben erhalten. Ob Putzfas-
sade, Holzfassade oder Klinkerfassade. Der U-Wert der Außen-
wandkonstruktion startet mit einem U-Wert von 0,13 W/m2 und
lässt sich optional mit der Außenwandkonstruktion STREIF PAS-
SIV plus auf einen U-Wert von 0,10 W/m2 steigern. Damit halten
die Häuser allen Wind-, Wetter- und Klimasituationen stand und
geben ihren Bewohnern Behaglichkeit und Sicherheit.  

Dass in STREIF-Häusern gesund gelebt und gewohnt wird, ist in
doppelter Hinsicht von der TÜV Rheinland Group bestätigt. Als
erster Fertighaushersteller darf STREIF das TOXPROOF-Siegel
für gesunde Raumluft und das Allergiker-Siegel führen. Käufer
erhalten somit doppelte Sicherheit mit amtlicher Bestätigung vom
TÜV Rheinland. Das TOXPROOF-Siegel dokumentiert den
STREIF-Haus-Kunden, dass nach dem heutigen Stand der Er-
kenntnisse keine Risiken für die Gesundheit zu befürchten sind.
Das ist dem Unternehmen wichtig, denn besonders beim Hausbau
kommt eine kaum überschaubare Vielfalt verschiedenster Bau- und

Hilfsmaterialien zum Einsatz. Diese Materialien enthalten häufig
Chemikalien, die ein Risiko für die Gesundheit der Gebäudenutzer
beinhalten können. Dies sind insbesondere solche Stoffe, die über
die Raumluft vom Menschen aufgenommen werden. Der STREIF-
Fertigungsprozess eignet sich besonders für die Optimierung aller
Einsatzmaterialien im Hinblick auf möglichst geringen bzw. keinen
Schadstoffgehalt. Die systematische Lieferantenauswahl und -qua-
lifizierung durch das Unternehmen kann somit den Einsatz wei-
testgehend schadstofffreier bzw. schadstoffarmer Baumaterialien
gewährleisten. Zusätzlich sind seit 2006 STREIF-Häuser durch
eine Aufbauzertifizierung nach TÜVdotCOM überprüft und als all-
ergikergerechte Häuser anerkannt. Durch die Kontrolle der
Innenraumluft, die Überwachung der verwendeten Materialien
und die Prüfung der Effizienz der Luftfilteranlagen nach dem TOX-
PROOF-Kriterienkatalog ist sichergestellt, dass in den Häusern
die Bewohner vor allergischen Reaktionen und Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Schadstoffe geschützt sind.

Die Materialbewertungen sind beim Hausbau besonders zu beach-
ten, da Bau- und Ausbaustoffe großflächig zum Einsatz kommen.
Beispielsweise Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen
sowie alle verwendeten Klebstoffe, Beschichtungen und Lackie-
rungen. Daher wird beispielsweise ein Fußbodenbelag in einer
Prüfkammer bei praxisnah definierten Bedingungen (Temperatur,
Luftfeuchte und Beladung der Kammer) auf Ausgasungen unter-
sucht. Es dürfen sich unter diesen Bedingungen keine oder allen-
falls minimalste Spuren von chemischen Verbindungen nachweisen
lassen, deren Gehalt deutlich unterhalb einschlägiger Richtwerte
für die Innenraumluft oder – mit sehr hohem Sicherheitsabstand –
unterhalb der Schwellenwerte für die erlaubten Konzentrationen
liegt. Empfehlungen des Bundesinstitutes für Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin sowie der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) werden ebenfalls berücksichtigt.

Weitere Informationen unter: Streif Haus GmbH, Musterhaus 
Wuppertal, Eichenhofer Weg 30, 42279 Wuppertal,
Tel. 02 02 / 66 06 07 oder im Internet unter: www.streif.de/wuppertal



Wohnbeispiele

SCHÖNER WOHNEN...

...genießen Sie das Leben im individuellen, ruhigen  Wohngebiet inmitten von 
grünem Umfeld und mit ausschweifendem Blick über die Stadt

Ausstattungsbeispiel

Hier entstehen 7 Eigentumswohnungen in Massivbauweise
- Penthousewohnung      - Maisonette-Wohnung oder barrierearme Gestaltung   

- Wohnungsgrößen zwischen ca. 96m²  und  157m²                                                                                 
- KFW-Energiehausstandard 70   - Luft-Wärmepumpe

- Balkon und/oder Terrasse    - PKW-Stellplätze
- umfangreiche und hochwertige Ausstattung:

- Aufzug  - Fußbodenheizung - Parkett  - Dreifachverglasung   - Kaminanschluss möglich
- Baubeginn bereits erfolgt   - keine zusätzliche Maklercourtage

Immobilienkontor Wuppertal "Schöner Wohnen" GmbH & Co KG
Oberdörnen 7      42283 Wuppertal

TEL.: 0202 - 71 60 845      FAX: 0202 - 71 60 847
Web: www.immobilienkontor-wuppertal.de    Email: info@immobilienkontor-wuppertal.de

Vertrieb: Haut & Jordan Immobilien GmbH

SCHÖNER WOHNEN...
IN HISTORISCHEN GEMÄUERN
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Werther Hof 8, 42275 Wuppertal

Fon  0202/ 69 39 19 46

Fax  0202/ 69 39 19 47

www.idee-pe.de

Projektentwicklungs- und

Investitionsgesellschaft mbH

Carl-Schurz-Straße 70-92!

Nur noch zwei Häuser

stehen zum Verkauf!

Jetzt fertig gestellt!

 Neuer Triebel 12!

Neubau von 5 Eigentumswohnungen

und 2 Penthäusern!

Voraussichtlicher Baubeginn III/2013!

WOHNPARK PLATZHOFF am Brill!

Neubau von

3 Mehrfamilienhäusern!

Voraussichtlicher Baubeginn III/2013!

ImmoginationTMG offset design

TMG offset design

Immogination

Immogination

Glück kann man nicht kaufen, aber Mieten!
stilvolles Wohnen in Wuppertal am toelleturm – scharpenacken

In einer der besten Wohngegenden Wuppertals, in der Adolf-
Vorwerk-Staße am Toelleturm entstehen direkt gegenüber des
Landschaftsschutzgebietes Scharpenacken stilvolle Wohnungen zur
Miete auf allerhöchstem technischen Niveau mit Wohnkomfort für
den gehobenen Anspruch. Dieses Konzept spricht unter anderem
den Personenkreis an, der sein Einfamilienhaus verkauft und
Entscheidungen bis dahin selbst getroffen hat. Die Unterordnung
in eine Eigentümergemeinschaft und den häufig in diesen Ge-
meinschaften vorzufindenden Streit möchte man vermeiden.
Ruhe, Zufriedenheit und Service sollen von nun an im Vorder-
grund stehen. Dies wird hier geboten.

Nach dem langen harten Winter wächst der Rohbau nun stetig in
die Höhe. Die großzügige Tiefgarage, in der bis zu drei Stellplätze
angemietet werden können, ist sogar bereits fertig gestellt. In
Zusammenarbeit mit den bekannten Gerlich Architekten aus

Wuppertal und einem der renommiertesten und erfahrensten
Ingenieurbüros auf dem Gebiete energetische Gebäudeoptimie-
rung, wurde das Objekt mit höchstem architektonischen Anspruch
entwickelt. Das gesamte Gebäude wird mit dem energetischen
Standard der Zukunft, dem Passivhausstandard errichtet. Im
Vergleich zu den heute neu gebauten Häusern nach Energieein-
sparverordnung, benötigt dieses Gebäude nur etwa 20% von deren
Heizenergie. Der noch benötigte Heizbedarf wird mittels Erd-
wärmepumpe und einer thermischen Solaranlage über eine Fuß-
bodenheizung zugeführt. Die hoch gedämmte Außenhaut mit 30
cm Wärmedämmung, sowie dreifach verglaste, luxuriöse Alu-
miniumfenster, sorgen im Winter für wohlige Wärme und im
Sommer für angenehme Frische. Selbst eine Verdopplung der
Energiekosten ist kaum spürbar und sorgt somit langfristig für kal-
kulierbares Wohnen. Ein Quantensprung für gesundes Wohnen
ermöglicht die aufwändige kontrollierte Be-und Entlüftungsanlage
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mit Wärmerückgewinnung. Diese sorgt für stets frische Luft in
allen Räumen. Besonders Allergiker werden sich darüber freuen,
dass in der Pollen belasteten Jahreszeit entsprechende Filter die
Allergene aus der Luft filtern. Der Wohnkomfort und die Groß-
zügigkeit des Objektes stehen dem Standort entsprechend im Vor-
dergrund. Die großflächig gestalteten Fensterfronten geben den
Blick frei auf das Landschaftsschutzgebiet Scharpenacken, welches
zu Wuppertal beliebtesten Erholungsgebieten gehört. Die licht-
durchfluteten Vierzimmer-Wohnungen verfügen über jeweils zwei
Bäder und geräumige Wohn-, Ess-, und Kochbereiche mit bis zu
80 m². Deckenhöhen zwischen 2,65 m und 2,75 m und überhohe
Türen unterstreichen diese Großzügigkeit. 

Besonderen Wert wurde auch auf die bis zu 50 m² großen Balkone
und Terrassen gelegt, die den zukünftigen Bewohnern die Ge-
legenheit geben, ihren Wohnraum ins Freie zu erweitern. Die bar-
rierefreien Zugänge erfolgen entweder durch den repräsentativen
Eingangsbereich oder durch die unter dem Garten gelegene Tief-
garage. Von dort ist jede Wohnung bequem mit dem Aufzug

erreichbar. In Ergänzung zu den 120 m² bis 20 m² großen
Wohnungen gibt es auch Ein- und Zweizimmerwohnungen, um
den Bedarf nach separaten Büros und Wohnräumen zu decken.

Auf Wunsch wird eine pauschale Warmmiete angeboten, in der
auch Hausmeister und Reinigungsservice sowie sämtliche sonsti-
gen Hauskosten beinhaltet sind. Hiermit erhält der Mieter eine
Kostensicherheit ohne das Risiko und den Streit einer Neben-
kostenabrechnung. Denn Glück und Zufriedenheit sollen im
Vordergrund stehen. Schon heute sind einige Wohnungen aufgrund
des außergewöhnlichen Konzeptes vermietet. Die Fertigstellung
des Objektes erfolgt etwa zum Jahreswechsel 2014. 

Sollten auch Sie das Exklusive und Außergewöhnliche suchen,
erhalten Sie weitere Informationen gerne vom Bauherren und
Eigentümer: 

Volker Tettenborn Tel. Büro 0202-2476718, Mobil 0173-261 9999,

Mail: tettenborn.wuppertal@t-online.de



Frank Müller,  Chartered Surveyor –

Bachelor Immobilienmanagement,

Inhaber der Firma

fmi Frank Müller Immobilien

Im Bergischen Land stehen tausende Wohnungen leer. Oft hören
wir Sätze wie: „Der Markt funktioniert nicht“, „es gibt zu viele
leere Wohnungen“, „wir finden keine Mieter“, „in Düsseldorf und
Köln ist alles besser“, …   Wenn man genauer hinsieht, versteht
man sofort, aus welchem Grunde bestimmte Wohnungen leer ste-
hen und schwer oder nicht vermietbar oder verkäuflich sind.
Zunächst bleibt festzustellen, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist.
Es gibt kein Substitut. Ein Fax kann problemlos durch eine E-Mail
ersetzt werden. Eine Wohnung oder ein Haus kann durch nichts
ersetzt werden, solange nicht gesellschaftlicher Konsens ist, dass
wir alle im Zelt oder Wohnwagen wohnen wollen. Unterstellen

wir, dass ein durchschnittlicher Wohnflächenverbrauch zur
Deckung der Grundbedürfnisse pro Kopf bei mindestens 25 m²
liegt  (also deutlich unter dem was die Sozialbehörden zugestehen)
benötigt allein z.B.  Wuppertal eine Wohnfläche von mindestens ca.
8,75 Millionen Quadratmeter.

Da im Bergischen Land mehr Wohnfläche zur Verfügung steht und
sich die Mehrheit der Bevölkerung mehr Wohnfläche leisten kann
und will, findet ein „Konsum“ statt, der über die Befriedigung der
Grundbedürfnisse hinausgeht. Die Menschen haben also in den
über den Bedarfsgrenzen hinaus zur Verfügung stehenden Wohn-

MARKTCHANCEN
IN NISCHEN
in der schweiz zahlt man bereits sollzinsen auf kurzfristige einlagen. die werden auf jeden Fall in
jede steuerklärung eingehen. eine ordentliche rendite liegt jedoch hinter der haustüre.
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Text | Frank Müller,
Chartered Surveyor –

Bachelor Immobilienmanagement,
fmi Frank Müller Immobilien

flächen Alternativen, zwischen denen sie frei wählen können. Der
Wohnungssuchende als Konsument entscheidet sich für die für ihn
beste Wohnung unter Berücksichtigung (teils subjektiver) qualita-
tiver Kriterien, des Preises und der Lage. Damit sind wir schon bei
einigen Besonderheiten des regionalen Marktes.

rational nicht erklärbare Preise 

Die Suche eines Autos, einer Spülmaschine oder elektrischen
Eisenbahn ist vergleichsweise einfach. Man nehme ein Produkt,
dessen Artikelbelbezeichnung man kennt und begebe sich auf die
Suche im world wide web. Innerhalb von Minuten lässt sich umfas-
sende Markt- und Produkttransparenz herstellen. Da jede Woh-
nung anders ist (letztlich keine Produkthomogenität besteht) funk-
tioniert die Wohnungssuche so nicht. Wie funktioniert sie dann?
Ebenfalls durch Eingabe fundamentaler Kriterien bei Suchmaschi-
nen, Angebotsplattformen, Maklern oder anderen Anbietern.
Dann folgt die Phase der Orientierung. Der Interessent informiert
sich über Angebote, die „objektiv gesetzte Kriterien“ erfüllen. Der
Nachfrager muss los und die Angebote besichtigen. Dabei entdeckt
er andere Kriterien, die ihm ebenfalls wichtig sind und stellt
Kriterien fest, die keinesfalls erfüllt sein dürfen (Ausschlusskrite-
rien). Das Suchprofil wird zunehmend dynamischer. Im Ergebnis
kaufen oder mieten Interessenten mehrheitlich nicht das, was dem
ersten „Kriterienkatalog“ entsprochen hat. Als Beispiel kann ich
einen Unternehmer anführen, der 4.000 m² Produktionsfläche für
sein Unternehmen suchte und 40.000 m² erworben hat, weil er
den „Rest“ dann gut vermieten konnte. 

Ist nun die geeignete Wohnung gefunden, stellt sich die Frage, was
sie nun wert ist. Werden 5,- Euro je m² verlangt oder 6,- Euro bei
einer Mietwohnung? Sind 6,- Euro angemessen? Egal, wenn die
Wohnung gefällt, freut man sich am Ziel zu sein und akzeptiert
auch 6,-Euro. Aber warum werden nicht Euro 7,- oder 4,- ver-
langt? Weil eine durchschnittliche Mietwohnung im Bergischen
Land immer ca. Euro 5,-/m² kostet. Was ein Quatsch. Aber
tatsächlich funktioniert der Markt so. Die Anbieter gehen preislich
äußerst undifferenziert mit ihren Qualitäten um. Das führt bei
aller Heterogenität der Produkte zu einem Einheitspreis, den dann
die Nachfrager auch qualitätsunabhängig fast erwarten. Nur weni-
ge Anbieter trauen sich, gute, modernisierte Bestandsobjekte für
mehr als € 7,-/m² in den Markt zu bringen. Anspruchsvolle
Interessenten werden in der ersten Kriteriendefinition sicher kei-
nen Preis über Euro 6,-/m² festlegen. Mit längerer Suche wird
jedoch auch die Bereitschaft größer mehr zu bezahlen, wenn die
nicht variabelen Kriterien erfüllt werden.
In diesem Jahr haben wir bislang etwa 200 Mehrfamilienhäuser
besichtigt. Leerstände sind (sowohl im Eigentumswohnungsbe-
reich als auch im Mietwohnungsbereich) bei folgenden
Wohnungen ersichtlich:

• Geschosslage ab 3. Obergeschoss ohne Aufzug im Haus
• kein Balkon oder keine Terrasse
• sehr einfache Ausstattung
• unterdurchschnittlicher Gesamtzustand des Gebäudes

unbesetzte nische

Die vorherigen Ausführungen zielten auf „anspruchsvollere“ Mie-
ter und Eigentümer ab. Ich bin jedoch sicher, dass es einen nen-
nenswerten Anteil von Wohnungsnachfragern gibt, die extrem
preisempfindlich und nicht anspruchsvoll sind. Es gibt zunehmend
Menschen, die für sehr geringe Löhne arbeiten müssen, ohne statt-
liche Ergänzungs- oder Ersatzleistungen zu beziehen. Für diese
Zielgruppe gibt es kein Angebot am Wohnungsmarkt oder kennen
Sie Vermieter, die bei einer Neuvermietung eine Wohnung für
€ 3,50/m² oder weniger anbieten? Anlässlich dieser Überlegung
habe ich eine Internetrecherche bei Immobilienscout durchge-
führt.  Am 02. Mai gab es 1.506 dort angebotene Mietwohnungen
in Wuppertal, die größer sind als 50 m². Es ist jedoch nur eine
Wohnung eingestellt, die € 3,50,-/m² oder weniger kostet. Die
Wohnung ist jedoch ohne Foto eingestellt. Vielleicht gibt es die
nicht oder man fotografierte sie besser erst gar nicht.

Der Markt bietet zahlreiche Chancen, bei „normalen Immobilien“
aber auch in Nischen, oben wie unten. Die Zinssituation lässt zur
Zeit Raum für Experimente. Fast alles ist besser, als Zinsen fürs
Eigenkapital zu bezahlen.
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www.streif.de

WIR BAUEN AUCH
IHR TRAUMHAUS!



Dahlien...

Die ersten Dahlien kamen 1789, im Jahr der Französischen
Revolution, aus dem botanischen Garten in Mexiko an die
europäischen Höfe. Damit begann eine intensive

Sammlungs- und Züchtungsarbeit in Europa. Josephine, die Gattin
Napoleons, hütete ihre Dahliensammlung wie einen ganz besonde-
ren Schatz. Heute kommen die ganz besonderen Dahlien wieder
königlich-kaiserlich (K&K) daher und zwar aus Österreich. Die
stolzen, aber auch robusten Ausdauersportler unter den Sommer-
blühern bringt ihr Züchter Peter Haslhofer zusammen mit seinem
Schweizer Kollegen Markus Kobelt als K&K Edeldahlien auf den
deutschen Markt.

der richtige standort 

Ein Blick auf das Heimatland der stolzen Sommerblüher lässt erah-
nen, an welchen Standorten sie sich wohl fühlen und welche Pflege
sie benötigen: Dahlien gedeihen am besten an einem geschützten
und sonnigen Standort in durchlässigem und nährstoffreichem
Boden. Da sie nicht winterhart sind, werden sie erst nach den
Eisheiligen gepflanzt, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist. Wer
der Natur ein Schnippchen schlagen will, der pflanzt vorkultivier-
te Jungpflanzen und gewinnt so leicht vier Wochen Blütezeit!
Kompakte vorkultivierte Dahlien im Topf (1,3 Liter) gibt es ab An-

fang Mai in großer Auswahl im Internet unter www.lubera.com. Ab
Mitte Juni gibt es dort übrigens auch Maxi-Dahlientöpfe mit 14
Litern! 

die Größe der blüten lässt sich steuern 

Die Größe der Dahlien kann durch ein paar Handgriffe leicht be-
einflusst werden: Wer eine besonders große Blüte pro Stiel haben
möchte, z.B. im Schnittblumenbeet, entfernt die seitlichen Triebe.
Wer jedoch lieber viele kleinere Blüten bestaunen will, der ent-
fernt die Spitzenknospe. 

Mit stab pflanzen

Hochwachsende Dahlien benötigen Halt, um nicht umzuknicken.
Man kann sie an einen Zaun pflanzen, so wie es früher im Bauern-
garten üblich war. Wer die Dahlien frei pflanzt, steckt den Stab am
besten gleich bei der Pflanzung in die Erde, um eine spätere
Verletzung der Knollen zu vermeiden. Weitere Tipps zu Sorten,
Pflanzung und Pflege der K&K-Dahlien gibt es vom Schweizer
Markus Kobelt und Peter Halshofer, dem Dahlienflüsterer aus
Oberösterreich, unter www.gartenvideo.com/dahliengruppen

Fotos | Lubera
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JOOP! 24/7 DINING
JOOP! 24/7 – die aus dem LIVINGROOM und BEDROOM
bekannte schlicht-elegante Serie mit dem charakteristischen Echt-
holzrahmen: Das Hauptmerkmal der JOOP! 24/7 Serie findet sich
jetzt auch in den Möbeln für den Essbereich wieder. Die filigranen
Möbelfüße aus poliertem Aluminium sind ebenso auf die der ande-
ren Kollektionen abgestimmt.

Die  Sitzbänke mit variabel verstellbaren Rückenelementen sind
wahlweise mit Bezug in Echtleder oder aus der JOOP!
Stoffkollektion bezogen. Verschiedene Ausführungen lassen Raum
für Individualität. Bei den Stühlen fällt die geschwungene Echt-
holzschale ins Auge. Die Stühle sind ebenfalls mit Bezug in
Echtleder oder Stoff, wahlweise mit hohem oder niedrigem
Rücken erhältlich. Den Esstisch mit Echtholzplatte aus Nussbaum
oder Kernbuche gibt es in verschiedenen Größen, auch mit ein-
oder zweiseitigem Auszug.

Verschiedene Vitrinen, Highboard, Sideboards und Hängeele-
mente vervollständigen die Serie. Edle Hochglanz-Oberflächen
glänzen in den Farbtönen, Kristallweiß, Macchiato, Sandgrau,
Lavabraun und Schwarz. Die Sideboard-Vitrinen präsentieren sich

mit edler Glasfront, die Vitrinenschränke mit offenem Vitrinen-
fach. Passend dazu JOOP! 24/7 Highboards, Sideboards und
Hängeelemente in verschiedenen Größen und Ausführungen. Alle
Schubladen und Türen sind mit leicht laufenden Tip-On Auszügen
ausgestattet. Die Vitrinen, Highboards und Sideboards gibt es
optional mit Beleuchtung.  

Fotos | JOOP! Living

Weitere Informationen im Internet unter: www.joop.com



Mit gutem Gefühl in besten Händen

Verkauf    Vermietung    Verwaltung
Beratung    Finanzierung 

Kaiserstraße 25 Tel. 02 11 – 5 80 50 50 info@schnorrenberger.de
40479 Düsseldorf Fax 02 11 – 5 80 50 580 www.schnorrenberger.de

Mitgliedschaften
• RDM Ring Deutscher Makler • Düsseldorfer Immobilienbörse
• Westdeutsche Immobilienbörse • BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter

Schnorrenberger Immobilien Gruppe



Weitere Informationen unter: 
Der Schlafraum GmbH, Bjoern Steinbrink, Hofkamp 71,
42103 Wuppertal,Tel. 0202 / 442600 oder im Internet unter:
www.derschlafraum.de

Taschenfederkern nicht mit einem Motorrahmen verwenden
kann, dass Metall im Bett gefährlich ist oder Taschenfederkernma-
tratzen unhygienisch sind.  Alle diese Aussagen sind falsch, wenn
wir von qualitativ guten Taschenfederkenmatratzen sprechen. 

CN: Und Boxspring ist eigentlich das Taschenfederkernbett, oder?

Bjoern Steinbrink: Genau! Bei guten Boxspringbetten finden Sie
zwei Ebenen Taschenfederkern und teilweise noch eine Komfort-
auflage. Je nachdem welche Bauweise man bevorzugt. 

CN: Worauf sollte man beim Kauf von Boxspringbetten achten?

Bjoern Steinbrink: Hier kann ich drei Hinweise geben: Achten Sie
bei den Taschenfedern auf die Größe, die Menge und die Anzahl der
Windungen. Wenn Ihnen ein Berater darüber keine Auskunft geben
kann oder möchte, würde ich die Finger von diesem Produkt las-
sen. Die Qualität des Toppers ist ganz entscheidend. Hinterfragen
Sie genau, was für eine Art Topper das ist und warum genau dieser
für das Bett gewählt wurde. Hier gibt es eklatante Unterschiede.
Ein Boxspringbett sollte wirklich eine Taschenfederkernmatratze
haben, keine Kaltschaummatratze. Das wird nur gemacht um den
Preis nach unten zu schrauben. Und auch in der Box selber sollte
ein Taschenfederkern sein und nicht nur ein einfacher Federkern.
Auch das sollte man beim Kauf genau hinterfragen.

Casa Nova:  Zu guter Letzt die Frage nach dem Preis. Was darf ein
Boxspringbett für 2 Personen kosten?

Bjoern Steinbrink: Das ist jetzt eine ganz schwere Frage, weil man
kaum pauschale Aussagen treffen kann. Aber rechnen Sie mal mit
3.000,00 Euro. Das hört sich für viele jetzt viel an, aber ich möch-
te einen Vergleich anstellen, welchen die meisten verstehen. Ein
Boxspringbett für 3.000,00 Euro ist ein richtig guter VW Golf. Es
gibt aber auch den vollausgestatteten Porsche mit dem größten
Motor unter den Boxspringbetten für 30.000,00 Euro. Als Fazit
würde ich eins zu bedenken geben. Die meisten Menschen in
Deutschland möchten auch keinen Trabant mehr fahren. Im
Bereich der Boxspringbetten, werden die Modelle aber häufig
angeboten. 

Fotos | Der Schlafraum

Boxspringbetten
eine Modeerscheinung, oder eine wirkliche alternative zu herkömmlichen Matratzen?

casa nova im Gespräch mit schlafberater bjoern steinbrink.
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Casa Nova: Was bedeutet eigentlich Boxspring? Woher kommt
der Name?

Bjoern Steinbrink: Anstatt eines herkömmlichen Bettgestelles
mit Lattenrost haben wir hier einen Unterbau – eine Box mit
Federn. Somit „Box“-„Spring“. 

Casa Nova: Ist das eine aktuelle Modeerscheinung oder lösen diese
Betten nun althergebrachtes ab?

Bjoern Steinbrink: Eine Ablösung wird in Deutschland sicherlich
nicht stattfinden, aber es ist auch keine Modeerscheinung. Egal wo
man im Ausland hinschaut, zu über 80% wird man Boxspringbet-
ten finden. In den Benelux-Ländern anders aufgebaut als in
Skandinavien oder den USA, aber die Grundkonstruktion bleibt
erhalten. Es ist ein hervorragendes Liegen, was den Deutschen bis-
her immer egal war. Der Satz „ich kann auch auf dem Boden schla-
fen“, gibt es nur in Deutschland. Überall anders auf der Welt weiß
man, wie wichtig gesunder Schlaf ist und sorgt daher auch für gute
Betten. In Deutschland kommt man erst ganz langsam darauf, dass
Schlaf wichtig ist. 

Casa Nova:  Aber man kann doch auch auf Kaltschaum-Matratzen
gut liegen?

Bjoern Steinbrink: Sicherlich, wenn es die richtige Matratze ist.
Weil jeder Mensch anders ist, gibt es auch so viele Kaltschaum-
Matratzen. Die Zonierung der Kaltschaum-Matratzen in 5 oder 7
Zonen ist eher wie ein Maßanzug. Und wenn ihnen in der Beratung
nicht das richtige Modell gezeigt wird, können Sie auch nicht
gesund liegen. Die Deutschen kaufen aber eher preisorientiert und
nicht qualitäts- bzw. gesundheitsorientiert. Gute Taschenfeder-
kernmatratzen sind nun mal teurer als Kaltschaum, daher wird in
Deutschland auf Schaum geschlafen.

CN: Sind Taschenfederkern-Matratzen nicht eher „von gestern“?

Bjoern Steinbrink: Nein, auf keinen Fall. Wenn Sie gut, gesund
und komfortabel liegen möchten, kommen Sie an Taschenfeder-
kern nicht vorbei. Die Lobby von Kaltschaummatratzen und die
Discounter setzen noch Falschaussagen in die Welt, dass man
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Umweltschonendes Talent 
auf allen Wegen
(epr) Mittlerweile ist es für viele selbstverständlich, auf Umwelt
und Natur zu achten. Im Alltag finden sich zahlreiche Möglichkei-
ten, um bewusst zu konsumieren oder nachhaltig zu handeln. Auch
bei der Gestaltung des Eigenheims können umweltschonende
Produkte zum Einsatz kommen, so zum Beispiel bei der Verfugung
der privaten Terrasse. Weil dieser Bereich als Verlängerung des
Wohnzimmers gilt, möchte hier natürlich niemand schädlichen
Substanzen ausgesetzt sein. Mit den epoxidharzgebundenen
Fugensystemen der Gesellschaft für technische Kunststoffe (GftK)
ist man auf der sicheren Seite. Denn wo die hochwertigen Pro-
dukte zum Einsatz kommen, kann dauerhaft auf gesundheitsgefähr-

dende Pflanzen- oder Insektengifte verzichtet werden. Der 2-kom-
ponentige Fugenmörtel verschließt die Zwischenräume der Pflas-
tersteine effektiv gegen Unkraut oder Ameisen und macht dem
mühsamen Pflegeaufwand ein umweltschonendes Ende. Zusätzlich
punkten die Produkte durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen
Frost und Streusalz. Das reduziert dann auch den alljährlichen
Frühjahrsputz auf ein Minimum. Dank der Chemikalienresi-stenz
des Mörtels gelingt auch die Reinigung mit Pflegemitteln oder
Hochdruckreiniger völlig problemlos und ohne Auswaschung der
Verfugung. Mehr unter www.gftk-info.de

Foto |  epr/gftk/fotolia

repräsentativer dauer-
zustand: Mit den Fugen-
systemen der Gftk wird
die gepflegt wirkende
außenfläche zur
visitenkarte des
eigenheims.
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