Veränderung im Alter

Was, wenn das Haus zur Last wird?
Immer öfter kommen die kleinen
Wehwehchen und mal zwickt es in den
Beinen oder im Rücken. Sie möchten
einfach, nur auf dem Sofa sitzen
bleiben, doch dann kommt plötzlich
wieder das schlechte Gewissen.
Unkraut im Garten, der Rasen muss
gemäht werden, die Fenster sind auch
schon eine Weile nicht geputzt und
auch sonst ist im großen Haus wieder
so Einiges zu tun.
Alles im Leben hat seine Zeit!
Eigentlich wünschten Sie sich insgeheim eine kleine Wohnung in der Stadt,
vielleicht mit Balkon für die schönen
Sommertage, wo alles fußläufig in
kurzen Wegen zu erreichen ist?
Aber dann wägen Sie die Erinnerungen
ab, die Sie mit der eigenen Immobilie
verbinden.
Hier sind die Kinder groß geworden
und es war Leben auf dem Hof. Über
Jahre haben Sie viel Liebe und Schweiß
in Sanierungen oder Modernisierungen
gesteckt. Schon raffen Sie sich wieder
auf und stellen die Wehwehchen in den
Hintergrund.
Aber wofür - für die Kinder, die sich
doch sowieso schon ein eigenes Heim
geschaffen haben? Oder für die Kinder, die weit aus dem elterlichen Nest
geflogen sind und ja doch nicht zurück
in das kleine Heimatörtchen kommen
möchten?

Veränderung
annehmen!
Denken Sie doch
jetzt auch mal an
sich und verpassen
nicht den richtigen
Zeitpunkt,
vom
Haus in eine kleine
niedliche
Wohnung mit vielen
Annehmlichkeiten
zu ziehen. Frei von
all den wiederkehrenden Verpflichtungen! Machen
Sie Reisen oder
haben Sie endlich
mal Zeit für Ihre
Hobbys. Die meisten Menschen denken zu spät an sich selbst.
Verkaufen Sie Ihre Immobilie zur
richtigen Zeit, so dass Sie sich einen
angenehmen Lebensabend davon
gestalten können und der Erlös der
Immobilie nicht als Pflegegeld genutzt
werden muss.
Informieren Sie sich rechtzeitig, auch
wenn Sie sich noch topfit fühlen!
Eine Immobilie ist wie ein Mensch
– einzigartig und unverwechselbar.
Aber auch nur dann, wenn regelmäßig
Instandhaltungsmaßnahmen
und
Modernisierungen
vorgenommen
werden. Viel zu schnell werden aus
vernachlässigten Reparaturen große
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Käufern, der Beschaffung der für den
Verkauf benötigten Unterlagen (z. B.
Energieausweis), die Erarbeitung des
notariellen Kaufvertrages bis hin zur
Hausübergabe mit Überwachung der
sicheren Kaufpreiszahlung und Umzug in Ihre neue gemütliche Wohnung.
Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Probleme und die Immobilie verliert
an Glanz und an Wert.
Ebenso wenig sollten Sie Besonderheiten und Probleme auf die zukünftigen Erben abwälzen, die dann meist
überfordert sind. Hierzu zählen nicht
nur offene Kredite, sondern auch alte
Verträge, Überbauungen, Pachten oder
offene Verfahren.
Sichere Planung & gute Vorbereitung!
Der Verkauf ist ein Prozess, der nicht
von heute auf morgen abgewickelt
werden kann. Von der Aufarbeitung
der Immobilie, Klärung möglicher
Probleme, das Finden von solventen

Wir für Sie!
Unser engagiertes Team ist, mit
unserem Rundum-Service als professioneller Ansprechpartner, jederzeit
liebevoll und mit Herz für Sie und
Ihre Belange da! Vom ersten Kennenlerngespräch bis hin zum Umzug und
darüber hinaus!
Ob Probleme mit Banken zu klären
sind oder eine Wohnung benötigt wird
- wir sind an Ihrer Seite!

Spree Immobilien Beeskow
Nicole Gade
Berliner Straße 1
15848 Beeskow
Tel.: 03366-23829
www.spree-immobilien-beeskow.de
Vent Immobilien Bad Saarow
Sascha Schenk
Fürstenwalder Chaussee 3b
15526 Bad Saarow
Tel.: 033631-58 130
www.vent-immobilien.de

IMMOBILIEN
BAD SAAROW
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„Stromspiegel 2021/22“ gibt privaten Haushalten Orientierung
Eine Einschätzung des eigenen Stromverbrauchs interessiert Kunden besonders dann,
wenn die jährliche Stromrechnung zugestellt wird. Aber was
tun? Detaillierte Vergleichswerte liefert der „Stromspiegel für Deutschland 2021/22“.
Er unterscheidet beim Stromverbrauch nach Haushaltsgröße, Art der Warmwasserbereitung und Gebäudetyp und ist

damit eine gute Orientierungshilfe bei der Bewertung des eigenen Verbrauchs. Der „Stromspiegel“ liegt jetzt überarbeitet
vor und liefert aufgrund einer
besseren Datengrundlage noch
genauere Werte.
Überarbeitet wurde auch der
praktische HEA-Onlinerechner,
der auf dem Stromspiegel basiert
und die Auswertung erheblich
erleichtert. Über die Eingabe

des Jahresstromverbrauchs und
der Haushaltsgröße können Privathaushalte in wenigen Sekunden ihren Verbrauch in sieben
Klassen, von Grün („gering“)
bis Rot („sehr hoch“), einordnen. Zeigt die Ampel Grün kann
der Kunde zufrieden sein, steht
sie auf Gelb oder sogar Rot sollte er seine Geräteausstattung
prüfen und sein Verbrauchsverhalten hinterfragen.
Der Infoflyer „Stromspiegel
2021/22“ steht zum Download
auf der Webseite der HEA bereit. Der Rechner kann ebenfalls
auf der HEA-Webseite aufgerufen und genutzt werden.
Die HEA stellt mit den Broschüren „Energietipps“, „Stromverbrauch messen“ und „Energielabel – kurz und verständlich“
weitere Informationen zum
Energiesparen im Haushalt zur
Verfügung. Das neue OnlineTool „Energielabel-Kompass“
informiert kurz und übersichtlich über alle Energielabel.
Wer steckt hinter dem „Stromspiegel 2021/22“?
Der Stromspiegel wird vom

Bundesumweltministerium gefördert und von einem breiten
Netzwerk unterstützt. Partner
des Stromspiegels sind der Bundesverband der Energie- und
Klimaschutzagenturen Deutschlands e.V., der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., die Deutsche
Energie-Agentur GmbH (dena),
der Deutsche Mieterbund e.V.,
die
EnergieAgentur.NRW
GmbH, die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V., das Öko-Institut
e.V., der Verband kommunaler
Unternehmen e.V. und die Energieberatung der Verbraucherzentrale.
HEA-Onlinerechner:
www.hea.de/vergleichsrechner-stromverbrauch-im-haushalt
Infoflyer
„Stromspiegel
2021/22“: www.hea.de/projekte/stromspiegel-fuer-deutschland
Energielabel-Kompass:
www.energielabel-kompass.de
Quelle: www.hea.de

Bei Hitze: höhere Schadstoffbelastung in der Wohnung
Nahezu alle Baustoffe, Hausgeräte, Reinigungs- und Hygieneartikel geben teils ungesunde Ausdünstungen an die Raumluft ab.
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) können in höherer
Konzentration Kopfschmerzen,
Schwindel, Brennen von Augen
und Schleimhäuten etc. verursachen. An heißen Tagen verstärkt
sich das Problem sogar noch.
Daher empfiehlt das Umweltbundesamt die Verwendung emissionsarmer Baustoffe und einen
wirksamen Hitzeschutz. Bauherren oder Modernisierer finden im
Naturmaterial Cellulose einen
Dämmstoff mit exzellenten Hitzeschutzeigenschaften.
Sie ist der wichtigste Bestandteil
von Zeitungspapier, das zu einem
flauschigen Dämmstoff aufbereitet wird. „Die Flocken werden in
einem maschinellen Einblasverfahren in Hohlräume eingebracht.

So entsteht eine luftdichte Struktur mit höherer Dichte als bei herkömmlichen Dämmstoffen. Im
Zusammenhang mit der hohen
Wärmespeicherkapazität bedingt
dies eine sehr geringe Wärmeleitzahl. Das Vordringen der Wärme in den Innenraum wird deutlich verzögert. Sie wird tagsüber
gespeichert und in der kühleren
Nacht wieder nach außen abgegeben“, erklärt Experte Marcel Bailey von Climacell.
Verwertet wird nur hochwertiges Recyclingpapier. Zertifizierte
Produktprüfungen nach ISO und
eine Volldeklaration durch das
Institut für Qualitätsmanagement
und Umfeldhygiene (IQUH) garantieren eine zusätzliche Qualitätssicherung. Zudem werden
Climacell-Dämmstoffe auch vom
Sentinel-Haus-Institut getestet
und empfohlen. Weitere Informationen unter www.climacell.de.
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Einfacher an Geld vom Staat: Neues Förderprogramm
für Wärmepumpen und Lüftungsanlagen
Förderdschungel war einmal: Die
Bundesregierung hat zum Jahresbeginn ihre bisherigen vielfältigen
Förderprogramme im Gebäudebereich in ein neues Programm überführt. Das erste Teilprogramm der
„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) bezuschusst
seit Januar Einzelmaßnahmen zur
Verbesserung der Energiebilanz.
Bauherren und Modernisierer profitieren so nicht nur von einer deutlich vereinfachten Antragstellung,
sondern weiterhin von attraktiven
Fördergeldern. Ob der Austausch
einer veralteten Heizung durch
eine Wärmepumpe oder die Erstinstallation beziehungsweise Erneuerung von Lüftungsanlagen
– das neue Teilprogramm „Einzelmaßnahmen“ der BEG unterstützt Modernisierer und Sanierer
bei ihren zukunftsgerichteten Investitionen. Ab Juli 2021 kommen
dann auch Bauherren in den Genuss der vereinfachten Förderung.

„Zusätzlich zur eigentlichen Förderung wird es neue Boni geben,
die Investitionen in mehr Energieeffizienz noch lohnender machen. Das
ist ein entscheidender Pluspunkt
des Programms“,
erläutert Dorothee
Fritsche von der In-itiative
Wärme+.
Ebenfalls neu: Jeder Antragstellende kann die Bearbeitung seines Antrags
jederzeit online einsehen.
Wer im Haus eine alte Heizung gegen ein Heizsystem mit Wärmepumpe austauscht, kann wie bisher mit einem Zuschuss in Höhe
von bis zu 45 Prozent der Kosten rechnen. Aber: „Weitere fünf
Prozent sind über den sogenannten iSFP-Bonus drin. Dieser wird
gewährt, wenn man Maßnahmen

aus einem individuell erstellten
Sanierungsfahrplan – iSFP – umsetzt, der im Zuge einer Energieaufberatung auf
gestellt wurde.
beDamit
be
Sakommen Sa
nierer dann
sogar
die
Hälfte ihrer
InvestitionsInvestitions
kosten als
Zuschuss“,
erklärt FritFrit
sche. Noch
werden
Einzelmaßnahmen für mehr Energieeffizienz und klimafreundliche
Technik nur über Zuschüsse gefördert. Das ändert sich zur Jahresmitte; ab 1. Juli gibt es über
die BEG zinsgünstige Kredite als
zweite Förderoption.
Neben dem Einbau einer effizienten Wärmepumpe fördert die BEG
im Bestandsbau auch die Installa-

tion beziehungsweise die Erneuerung von Lüftungssystemen als
Einzelmaßnahme – das ist im Vergleich zu den bisherigen Förderangeboten neu. Bauherren können
sich dabei bis zu 20 Prozent der
gesamten Investitionskosten vom
Staat zurückholen. „Insgesamt
können Sanierer und Modernisierer pro Wohneinheit 60.000 Euro
als förderfähige Kosten geltend
machen, 10.000 Euro mehr als
bisher. Nach wie vor gilt aber: Nur
Maßnahmen, die zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch nicht beauftragt worden sind, sind förderberechtigt“, so Dorothee Fritsche.
Und wie bisher sind auch die Planung und Baubegleitung der Maßnahmen durch einen Experten gesondert förderfähig.
Detaillierte Informationen zur
neuen Bundesförderung BEG
gibt es online unter www.bafa.
de/beg
Quelle: www.hea.de
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Unwiderstehlicher Feuerzauber

Das Knistern brennender
Holzscheite, das faszinierende Zauberspiel des lodernden Feuers und die wohltuende Wärme machen Kachelöfen
und Kamine für viele Menschen unwiderstehlich; sie
wärmen nicht nur das Heim,
sondern auch das Herz und die
Seele!
Eine ganz eigene, gemütliche
Atmosphäre und wohltuende
Behaglichkeit ist es, die z.B.
von einem Kachelofen aus-

geht; man fühlt, aus welcher
Richtung die Wärme kommt
und diese gesunde Strahlungswärme lässt einfach alles im
Raum warm werden!
Die besonders energiesparende und
umweltfreundl i c h e
Wirkungsweise findet immer
mehr „Kachelofe n f r e u nd e“.
Die Wärmeenergie
wird direkt
t r a n s p o rtiert, dadurch wird
kein Staub
aufgewi rbelt und die

Luft bleibt sauber. Besteht das
Innenleben des Kachelofens
aus keramischen Zügen und
man heizt zwei Stunden kräftig, dann hat man zwölf Stun-

den lang für eine angenehm
temperierte Wohnung gesorgt.
Mit dem Brennstoff Holz - als
erneuerbare Energie - kann
man die Kachelofenwärme mit
gutem Gewissen genießen.
Jeder echte Kachelofen wird
vom Meister nach Maß gefertigt und von Hand gesetzt und
ist somit immer ein Unikat!
Übrigens: Kachelöfen und Kamine sind nicht nur funktionell, sondern auch ein Stück
Lebensqualität!
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VQC-Experten raten:
Bei Einbau von Fenstern auf korrekte Abdichtung achten
Wer ein Haus baut oder saniert,
steht früher oder später vor der
Entscheidung, welche Fenster verbaut werden sollen. Gute
Dämmwerte sind mittlerweile obligatorisch und das Design
sehr vielfältig.
Neben dem Material ist aber vor
allem der fachgerechte Einbau
entscheidend. Denn durch falschen Einbau der Fenster können langfristig Schäden entstehen, hervorgerufen durch den
permanenten Eintritt von Wasser in das Mauerwerk. „Insbesondere bei immer extremeren
Witterungslagen in weiten Teilen Deutschlands stellt dies ein
nicht zu unterschätzendes Risiko dar“, so der Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e.V.
(VQC)

Der Handwerker sollte beim
Fenstereinbau darauf achten,
dass der entstehende Übergang vom Fensterrahmen auf
das Mauerwerk durch eine entsprechende Abdichtung gegen
Schlagregen geschützt wird:
und zwar von außen an der Fuge
zwischen Fensterrahmen und
Mauerwerk bzw. Putz und von
innen mit einer luftundurchlässigen Dichtung. Daraus ergebe
sich ein funktionierender Übergang von zwei unterschiedlichen
Bauteilen, so der VQC weiter.
Während die Form der Abdichtung durch die RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. in einem umfangreichen
Leitfaden zum Einbau beschrieben und somit geregelt ist, gibt
es immer wieder Fälle, bei de-

Beim Einbau von Fenstern kommt es auf eine saubere Abdichtung an.
Foto: vqc
nen diese Regelungen keine Verwendung finden oder auf Kosten
der Bauherren nicht richtig umgesetzt werden.
Die unabhängigen Sachverständigen des VQC - Verein zur
Qualitäts-Controlle am Bau e.V.
kennen sich mit typischen Ver-

arbeitungsfehlern aus und decken diese bei der Prüfung auf.
Eine Bauabnahme durch einen
beauftragten VQC-Sachverständigen trägt dazu, den Bauherren vor späteren Schäden durch
nicht erkannte Baumängel zu
bewahren.

Die Beeskower Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft mbH zieht um
In der Woche vom 14.06.2021—18.06.2021 zieht die Beeskower
Wohnungbau– und Verwaltungsgesellscha� von der Weststr. 17
in das Rathaus, Berliner Str. 30.
Ab dem 21.06.2021 stehen wir Ihnen wieder zur Verfügung.
Die Büroräume beﬁnden sich im Dachgeschoss, ein Fahrstuhl
ist vorhanden.
Die neuen Öﬀnungszeiten werden denen des Rathauses angepasst:
Dienstag und Donnerstag von 9.00-12.30 Uhr und 13.30.-18.00 Uhr
Freitag von 9.00-12.30 Uhr
Die Telefonnummern ändern sich!
Sie erreichen die Mitarbeiter wie folgt:
422 90 - Zentrale
422 91 - Frau Merten (Verwalterin)
422 92 - Frau Nitschke (Verwalterin)
422 93 - Frau Kotzan (Verwalterin / Bau)
422 94 - Mitarbeiter Instandhaltung
422 95 - Herr Müller (Buchhalter)
422 96 - Frau Larski (Buchhaltung)
422 20 - Herr Schulze (Geschä�sführung)
422 35 - Frau Bartelt (Geschä�sführung)
E-Mail-Adresse:
Neue Anschri�:

info@bwv-beeskow.de
Fax: 422 98
Beeskower Wohnungsbauund Verwaltungs GmbH
15848 Beeskow, Berliner Str. 30

Jetzt eim
h
Eigen t
fi
klima n!
e
mach

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Umwelt schonen.
Energien schonen.
Geldbeutel schonen.
Das ist kein Widerspruch,
sondern der Grundgedanke
unseres zinsgünstigen Kreditprogramms.
Denn das bringt Sie Ihrem 3-Liter-Haus
entscheidend näher.
Wie? Kommen Sie jetzt bei uns vorbei
oder informieren Sie sich unter
www.vrbfw.de.
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Der passende Boden für jeden Raum
Teppich, Laminat, Parkett oder
ein Designboden? Wer sich neu
einrichtet, hat die Qual der Wahl.
Je nach Raum unterscheiden sich
die Anforderungen an einen Bodenbelag wie schickes Aussehen,
hohe Belastbarkeit, einfache Pflege und Komfort. Entscheidend
ist aber der eigene Geschmack.
So ist Parkett als typisches und
hochwertiges Einrichtungselement der guten Stube auch in Küche und Bad einsetzbar, wobei
es nur auf die Parkettart und die
Verlegung durch einen geeigneten Kleber ankommt. Anders als
Laminat lässt sich der Holzboden
nach Jahren der Nutzung durch
Abschleifen und Versiegeln wieder auffrischen.
Teppichböden gibt es in unzähligen Designs. Durch ihre geringe
Aufbauhöhe bieten sie viel Spielraum für die individuelle Gestaltung des Fußbodens. Weiche
Teppiche kommen gerne in Kinderzimmern sowie im Schlafund Wohnbereich zum Einsatz.
Zudem werden die schallschluckenden Eigenschaften textiler
Bodenbeläge häufig in Büroräumen genutzt. Wichtig dabei: nur
eine vollflächige Klebung verhindert die unschöne Beulenbildung
wie sie etwa im stark belasteten
Stuhlrollenbereich oft vorkommt.
Sogenannte
Vinyl-Designböden sind sehr strapazierfähig sowie wasser- und fleckenbeständig
und werden in unglaublich großer
Zahl an Dekoren angeboten. Ob
Kochduelle, Planscherei im Bad,
Wettrennen mit dem Bobbycar
oder Haustiere – die Bodenbeläge machen alles mit und sie sind
leicht zu reinigen. Da sie stilvoll
und gastlich wirken, eignen sie
sich für nahezu alle Wohnräume,
sogar für „Nasszellen“.
Egal, welchen Bodenbelag man
wählt – die gewünschte lange Nutzungsdauer erreichen nur
vollflächig auf den Untergrund
geklebte Beläge. Denn schwimmend oder lose verlegte Beläge
sind stets in Bewegung. Teppichoder Designböden können sich
wölben und es entstehen Wellen. Sind Vinyl-Planken oder andere Bodenbelagselemente nicht
fest mit dem Boden verbunden,

ist eine Fugenbildung möglich.
Bei der sicheren, festen Anbringung bleibt die Optik dahingegen langfristig schön. Zudem lassen sich fließende Übergänge und
ein einheitliches Niveau bei der
Verlegung durch mehrere Räume
oder einem Materialmix schaffen – ganz ohne Stolperfallen und
Übergangsprofile. Darüber hinaus verringert sich der Gehschall

geklebter Böden spürbar. Im Zusammenspiel mit einer Fußbodenheizung ist das vollflächige
Kleben alternativlos.
Mit der klassischen Verlegart
sollte man den Fachmann beauftragen, der auch den Untergrund
professionell vorbereitet. Dabei
werden moderne Werkstoffe verwendet, die keine Lösemittel enthalten und sehr emissionsarm

sind. So bleibt die Raumluft angenehm und unbelastet. Man erkennt entsprechende Produkte
am EMICODE EC1-Siegel oder
dem „Blauen Engel“. Im Ergebnis entsteht ein schöner und qualitätsvoller Boden, über den sich
die ganze Familie noch über Jahre hinweg freuen kann.
Quelle: Pressedienst Bauen
und Wohnen, bau-pr.de
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Das Eigenheim steht nach wie vor hoch im Kurs
(vz). Etwa 100.000 Einfamilienhäuser werden Jahr für Jahr

in Deutschland gebaut. „Diese entstehen zwar zum über-

wiegenden Teil in
den Speckgürteln der
Metropolen
sowie
im ländlichen Raum,
sind aber nach wie
vor ein wesentlicher
Faktor bei der Versorgung des Landes
mit attraktivem und
bezahlbarem Wohnraum“, so der Verein zur QualitätsControlle am Bau
e.V. (Göttingen). Die
Zahlen zeigen auch,
dass die Corona-Krise im Jahr 2020 nicht
zu einem Rückgang
der Baugenehmigungen für Wohnungen
geführt hat. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen
jetzt, dass 2020 die Zahl der genehmigten Baumaßnahmen im
Vergleich zum Vorjahr spürbar
anstiegen. Besonders im Plus:
Die Nachfrage nach Zweifamilienhäusern – ein Zuwachs von
20,5 Prozent gegenüber dem
Vorjahres-Zeitraum. Auch die
Anzahl der genehmigten Einfamilienhäuser stieg an: ein Plus
von 2,4 Prozent.
Einfamilienhäuser gefragt –
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Zweifamilienhäuser boomen
Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser stieg
2020 im Vergleich zum Vorjahr
2,4 Prozent. In absoluten Zahlen: 2019 wurden Baugenehmigungen für 90.901 Einfamilienhäuser erteilt, 2020 waren es
93.126; ein
Plus von insgesamt 2.225 Einfamilienhäusern.
Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser
stieg hingegen um 20,5 Prozent.
2020 wurden Baugenehmigungen für insgesamt 12.836 Zweifamilienhäuser erteilt, ein Jahr
zuvor waren es noch 10.655; ein
Plus von insgesamt 2.181 Zweifamilienhäusern.
Quelle: VQC
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Umzug oder eine Wohnungsauflösung?
Lassen Sie da ruhig die Profis ran!
Ein Wohnungsumzug ist immer ein bedeutendes Ereignis.
Da sollte man sich vorher informieren, mit welchem Unternehmen man diese Herrausforderung
stemmen kann.
Das Fürstenwalder Unternehmen S. Sachau Umzüge stellt
auf dieser Seite sein Leistungsspektrum vor.
Privatumzüge:
Egal, ob Voll- oder Teilumzug,
wir stehen Ihnen mit Rat und Tat
in sämtlichen Fragen zur Seite.
Rufen Sie uns an und vereinbaren
einen Termin zur Besichtigung
Ihrer Wohnung. Wir realisieren
Ihren Umzug, abgestimmt auf
Ihre persönlichen Wünsche.
Büro-, Gewerbe- und Objektumzüge:
Für Firmen, Ämter, Praxen und
Behörden bieten wir von Einzelleistungen bis zum Komplettservice viele Varianten an, so zum
Beispiel Wochenendservice,

Nacht- und Schichtumzüge.
Wohnungsauflösungen:
Wir räumen auf Wunsch besenrein, verwerten aber kein
Inventar. Es
wird alles entsorgt oder auf
Kundenwunsch zu
einem Verwerter
gefahren, Gardinenstangen und
Ha ke n au s de r
Wand genommen
und besenrein übergeben.
Auslandsumzüge:
Wir realisieren Umzüge aller Bereiche in die ganze Welt. Da besonders bei Umzügen in Länder,
die nicht zur EU gehören, in jedem Falle spezifische Einfuhrbestimmungen gelten, helfen
wir Ihnen bei der Zusammenstellung der nötigen Dokumente
und Formulare. Gemeinsam mit
unseren Kunden erarbeiten wir
eine Checkliste, die individuell

auf Ihre Wünsche abgestimmt
ist. So können Sie sich bequem
einige Tage Ruhe gön
gönnen, während
Ihr Hausrat sich
auf die Reise über
die verschie
verschiedensten Län
Ländergrenzen begibt.
Handwerkerser
Handwerkerservice:
• Demontage und
Montage Ihrer Möbel
• Küchenein- und ausbau •
Elektriker • Klempner • Dübelarbeiten (z.B. für Bilder, Lampen,
Gardinenstangen, Wandregale) •
weitere Leistungen auf Anfrage
wie z.B. Tapezier- und Malerarbeiten und Reinigungsarbeiten
Lagerung:
• Langfristige Lagerung im nicht
temperaturgeführten Lager •
Zwischenlagerung bei unterschiedlichen Terminen des Ausund Einzuges • Sammellagerung

für die Zusammenstellung von
Beiladungen zum Fernverkehr
Weitere Serviceleistungen:
• Entsorgung von Sperrmüll nach
Wiegeschein, Packmaterialien
für den Umzug auch leihweise.
Egal ob ein Umzug innerhalb eines Ortes oder ins Ausland erfolgen soll, in jedem Fall garantieren
wir von der Anfrage bis zur Abholung des Packmaterials eine individuelle Beratung und Betreuung entsprechend Ihrer konkreten Vorstellungen.
Wir informieren Sie gern persönlich über unsere Leistungen und
freuen uns darauf, auch Ihren
Umzug realisieren zu dürfen!
Ihre Fa. S. Sachau Umzüge
15517 Fürstenwalde,
Ehrenfried-Jopp-Str. 18,
Telefon: 03361 5464,
Fax-Nr: 03361 308973,
info@sachau-umzuege.de,
www.sachau-umzuege.de
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Nebenkosten bei Immobilienfinanzierung richtig kalkulieren
Notar- und Grundbuchgebühren,
Grunderwerbsteuer und Maklerprovision: Allein mit dem Kaufpreis ist die Immobilienfinanzierung
noch nicht abgeschlossen. Immobilienkäufer müssen beim Erwerb einer Immobilie zusätzlich auch auf
die Kaufnebenkosten achten. Diese
sollten nicht unterschätzt werden. Je
nach Bundesland können die Nebenkosten von circa 8 Prozent bis zu circa 14 Prozent des Kaufpreises variieren. Ein Nebenkostenrechner (www.
vp-finance.de) bietet Kaufinteressenten einen ersten Überblick.
Wie setzen sich die Kaufnebenkosten zusammen?
Kaufnebenkosten entstehen bei jedem Immobilienerwerb. Wer daran interessiert ist, eine Immobilie zu
kaufen, sollte die Nebenkosten daher
unbedingt in seine Finanzierungsplanung einbeziehen. Im Regelfall
müssen die Kaufnebenkosten vom
Eigenkapital finanziert werden. Eine
Vollfinanzierung durch die Bank –

auch 110-Prozent-Finanzierung genannt – ist eher selten. Die Nebenkosten setzen sich aus den Notar- und
Grundbuchgebühren, der Grunderwerbsteuer und den Maklerkosten –
falls ein Immobilienmakler beauftragt wurde – zusammen.
„Damit der Kaufvertrag für eine Immobilie in Deutschland rechtskräftig wird, muss dieser von einem Notar beurkundet werden. Neben der
Beurkundung des Kaufvertrags
kümmert sich der Notar außerdem
um die Eintragung des neuen Käufers in das Grundbuch sowie um die
Überwachung und Löschung eventueller Grundstücksbelastungen im
Grundbuch“, erklärt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei VON POLL IMMOBILIEN.
Die Gebühren für den Notar sind
im Gerichts- und Notarkostengesetz
(GNotKG) festgelegt. Käufer sollten
für den Notar und die Grundbucheintragung etwa 1 Prozent bis 2 Prozent des Kaufpreises einkalkulieren.

Neben den Notargebühren fällt bei jedem Immobilienerwerb einmalig die
Grunderwerbsteuer an. Je nach Bundesland beträgt die Höhe der Steuer
zwischen 3,5 Prozent bis 6,5 Prozent
des beurkundeten Kaufpreises der
Immobilie. Der Grunderwerbsteuerbescheid wird dem Käufer nach der
notariellen Beurkundung des Kaufvertrags vom Finanzamt zugestellt.
Wer seine Immobilie mithilfe eines
Maklers erworben hat, muss zusätzlich eine Maklerprovision einrechnen. Die Höhe der Maklerkosten
ist nicht gesetzlich festgeschrieben.
„Seit Einführung des neuen Gesetzes zur Verteilung der Maklerkosten
bei der Vermittlung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen
an nichtgewerbliche Käufer ist es in
den meisten Fällen üblich, dass sich
Käufer und Verkäufer die Courtage
zu gleichen Maßen teilen“, sagt Immobilienexperte Ritter. Und weiter:
„Mit dem fairen Halbteilungsprinzip wird deutlicher herausgestellt,

dass im Regelfall beide Parteien von
der Maklerdienstleistung profitieren.
Von dieser Regelung ausgeschlossen
sind Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, gemischt genutzte Objekte sowie Baugrundstücke. Hier kann
die Provisionshöhe zwischen den
Vertragsparteien weiterhin individuell vereinbart werden. Fällig wird die
Maklerprovision gewöhnlich bei Abschluss des Kaufvertrages.“
Immobilienkäufer sollten nicht vergessen, dass auch nach dem Kaufabschluss weitere Kosten hinzukommen: Der Umzug, Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, größere Einrichtungsgegenstände wie
Kücheneinbauten und Sanitäranlagen, gegebenenfalls Erschließungskosten und ähnliches müssen
ebenfalls finanziert werden. Diese
Ausgaben sollten Kaufinteressenten
bei der Budgetierung, neben den üblichen Kaufnebenkosten, im Blick
behalten.
Wie berechnen sich die Kaufnebenkosten?
Die Höhe der Kaufnebenkosten variiert je nach Bundesland und Kaufpreis. Pauschal lassen sie sich daher
nicht berechnen. Wem jedoch bestimmte Informationen wie Kaufpreis und Höhe der Grundschuld bereits vorliegen, der kann sich mithilfe
des VON POLL FINANCE Nebenkostenrechners einen guten Überblick über die anfallenden Kosten
verschaffen. Bei diesem Service erhalten Kaufinteressenten die Summe
der voraussichtlichen Kaufnebenkosten in ein paar einfachen Schritten.
Fazit
Zu den Kaufnebenkosten gehören
sämtliche Kosten, die zum reinen
Kaufpreis einer Immobilie hinzukommen. Während die Notar- und
Grundbuchgebühren sowie die
Grunderwerbsteuer bei jedem Immobilienkauf anfallen, sind die Maklergebühren optional. Die Nebenkosten werden in der Regel vom Käufer
getragen – eine Ausnahme bilden die
Maklerkosten, die seit der neuen Regelung üblicherweise zwischen beiden Parteien geteilt werden. „Wer
mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, sollte die Höhe
der Nebenkosten nicht unterschätzen. Durch die Zuhilfenahme eines
Nebenkostenrechners lassen sich unliebsame Überraschungen bei der
Immobilienfinanzierung
vermeiden“, resümiert Daniel Ritter von
VON POLL IMMOBILIEN.
Eine gute Übersicht, welche Kosten
neben dem Kaufpreis anfallen, bieten Nebenkostenrechner wie der von
VON POLL FINANCE unter: www.
vp-finance.de/
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Schutzschild
gegen die Sommerhitze

Alu-Rollläden halten Wohnräume angenehm kühl
Energieberater sind sich sicher:
Das Kühlen von Wohnräumen
wird künftig mindestens ebenso
zum Kostenpunkt wie das Heizen
im Winter – vor allem, wenn dazu
Klimaanlagen nötig sind.
„Doch es gibt eine Reihe baulicher Möglichkeiten, die diese Geräte entlasten oder sogar überflüssig machen“, so Steffen Schanz
vom gleichnamigen RollladenHersteller.
Neben einer guten Gebäudedämmung sorgen vor allem Außenrollläden dafür, dass die Hitze im
Hochsommer draußen bleibt. Aluminium ist besonders effektiv:
Das Material kann die Sonnenstrahlen zu 92 Prozent reflektieren, bevor sie auf das Glas treffen.
Schädliches UV-Licht wird gleich
mit ausgesperrt.
Das Rosenheimer Prüfzentrum
für Bauelemente hat in einem Test
die Klimasituation in einem Wintergarten nachgestellt. Wird er ei-

nen Tag lang von der prallen Sonne beschienen, entsteht im Inneren
eine brütende Hitze von 38 Grad
und mehr. Bei geschlossenen Alurollläden hielt sich die Temperatur konstant auf einem Level von
22 Grad. Ähnliche Effekte sind
auch zu erwarten, wenn Fenster
und Balkontüren entsprechend geschützt sind.
Trotzdem müssen Bewohner bei
geschlossenen Rollläden nicht
völlig im Dunkeln ausharren. Dafür sorgen Lichtschienen, für die
einzelne Lamellen mit Löchern
von zwei Millimetern Durchmesser perforiert werden. So fallen
die Sonnenstrahlen wohldosiert
ein. Das tut dem Auge gut – und
den Pflanzen auch. Wenn jede
dritte Lamelle über ein Lichtprofil verfügt, erhöht sich die Temperatur laut Rosenheimer Prüfzentrum lediglich um 0,5 Grad.
Quelle: pr-jaeger.net

Für Verkäufer und Käufer

Für Sie vor Ort
Sie möchten Ihr Einfamilienhaus,
Ihre Eigentumswohnung oder Ihr
Grundstück verkaufen?
Dann sind Sie bei mir genau richtig.
Der Verkauf einer Immobilie welcher aus verschiedensten Gründen
erfolgt, ist meist mit vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden.
Deshalb ist es mir wichtig, dass
ich meinen Verkäufern das Gefühl
gebe, dass Ihre Immobilie bei mir in
guten Händen liegt. Gern bewerte
ich Ihre Immobilie als zertifizierte
Immobilienmaklerin Marktgerecht
und aus meinen Erfahrungen seit
2011. Als Immobilienmaklerin für
den Landkreis Oder Spree, meine
Region und meine Heimat, ist es
mein Ziel Sie optimal im Verkaufssowie Kaufprozess zu beraten und
zu begleiten.

- das Erstellen eines notwendigen
Energieausweises
- Organisation und Begleitung
von Besichtigungen
- Erarbeiten eines Vorvertrages
für Klärung von Fragen bzgl. der
Kaufpreiszahlung, der Beleihung,
des Freizuges und des Besitzüberganges
- Begleitung zur notariellen Beurkundung und dem Besitzübergang
- Betreuung von Suchinteressenten
Ich versichere Ihnen eine optimale
Beratung, einen erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie bis hin zur
Schlüsselübergabe.
Zögern Sie nicht mich anzurufen.
Ich freue mich über Ihren Anruf.
IHRE ANTJE WINKLER

SIE SPAREN ZEIT UND GELD!
Hierfür biete ich folgende Leistungen an.
- eine sach- und fachgerechte
Wertermittlung ihrer Immobilie
- das erarbeiten eines qualifizierten Exposés, die Einholung benötigter Unterlagen, wie z. Bsp.
Grundbuch, Flurkarte, Altlasten/
Baulasten etc.

Lindenstr. 11a, 15848 Rietz Neuendorf / OT Ahrensdorf
Tel: 033677/626234
Mobil: 0160 92003704
Email: kontakt@die-winklerimmobilien.de
Homepage:
www.die-winkler-immobilien.de
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Heizen mit Erneuerbaren wird attraktiver

Wo zahlen Verbraucher den CO2-Preis? Wie können Sie günstig wechseln?
Durchschnittliche Haushalte müssen
ab 2021 mit Mehrkosten von 40 bis
140 Euro pro Jahr für Heizöl, Erdgas
oder Fernwärme rechnen. Das zeigen
Berechnungen der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft
co2online.
Da der CO2-Preis weiter angehoben
wird, steigen die durchschnittlichen
Mehrkosten bis 2025 voraussichtlich um bis zu 315 Euro pro Jahr. Erneuerbare Energieträger werden fürs
Heizen zur attraktiven Alternative,
da auf sie kein CO2-Preis anfällt.
Erneuerbare und Wärmepumpen
werden attraktiver
Auch das Heizen mit Wärmepumpen
dürfte deutlich günstiger werden.
Der Grund ist, dass die Einnahmen
aus dem CO2-Preis die EEG-Umlage senken und Strom billiger machen
sollen. Verbraucher mit Wärmepumpen zahlen 2021 in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus schätzungsweise 240 Euro weniger für
ihren gesamten Stromverbrauch als
dieses Jahr. Im Jahr 2025 sind es voraussichtlich 275 Euro weniger.
Obwohl der Stromverbrauch mit
Wärmepumpe steigt, kommen Ver-

braucher ab 2021 damit preislich
günstiger weg. Für einen durchschnittlichen Haushalt im Mehrfamilienhaus sinken die Stromkosten
2021 voraussichtlich um 70 Euro.
Dagegen kostet Heizen mit Heizöl 85
Euro mehr. Fossil heizen wird also
teurer – und wer noch keine Wärmepumpe hat, könnte trotz Mehrkosten
für den Stromverbrauch von einem

Umstieg profitieren.
Rechtzeitig Kosten vermeiden, CO2Ausstoß senken
Dazu sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online: „Wer auf erneuerbare Energieträger umsteigt, kann
den CO2-Preis sparen und helfen,
den CO2-Ausstoß effektiv zu senken. Wir von co2online helfen Verbrauchern dabei und geben Antwor-

ten auf individuelle Fragen. Jetzt ist
die richtige Zeit, den Umstieg vorzubereiten.“
Wie kann ich als Verbraucher meinen Verbrauch senken?
Um ihre Energiekosten und damit den CO2-Ausstoß so gering wie
möglich zu halten, rät co2online Verbrauchern zu mehreren Möglichkeiten:
1. Das grundsätzliche Sparpotenzial
ermitteln, etwa mit kostenlosen Online-Vergleichen auf www.heizspiegel.de und www.stromspiegel.de.
2. Besonders für Eigentümer: Prüfen, wie sich die bestehende Heizung
optimieren lässt oder ob sie besser
ausgetauscht werden sollte. Fürs Optimieren gibt es bis zu 30 Prozent Zuschuss vom Staat, für den Austausch
einer Ölheizung bis zu 45 Prozent.
Auch regionale Zuschüsse prüfen,
etwa für den Heizungstausch in Berlin.
3. Warmwasser sparen und effektiv
lüften, etwa mit programmierbaren
Thermostaten; Beispiele dafür gibt
es auf www.heizspiegel.de/tipps.
Quelle: www.heizspiegel.de
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Energetische Gebäudesanierung:
Bis zu 40.000 Euro von der Steuer absetzen
benötigt dafür eine Rechnung.
Darin müssen die förderungsfähige energetische Maßnahme,
die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des
Gebäudes, an dem die Maßnahme
durchgeführt wurde, beschrieben
und sie muss in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Außerdem
erkennt das Finanzamt lediglich
per Überweisung gezahlte Rechnungen an, keine Barzahlung.
Sie benötigen Unterstützung
bei der Erstellung Ihrer
Steuererklärung? Herr Andy

Bereits seit 2000 Beratungsstellenleiter in Fürstenwalde:
Diplom-Finanzwirt Andy Pankow.
Seit dem 1. Januar 2020 können
diejenigen, die eine Immobilie
besitzen und selbst bewohnen,
für energetische Sanierungsmaßnahmen bis zu 40.000 Euro
steuerlich absetzen. Nämlich für:
- Wärmedämmung von Wänden,
Dachflächen oder Geschossdecken,
- Erneuerung der Fenster oder
Außentüren,
- Erneuerung oder Einbau einer
Lüftungsanlage,
- Erneuerung einer Heizungsanlage,
- Einbau von digitalen Systemen
zur energetischen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung,
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen.

So wurde es im Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen.
Demzufolge sind 20 Prozent der
Aufwendungen und insgesamt
maximal 40.000 Euro absetzbar,
und zwar verteilt über drei
Jahre. In dem Jahr, in welchem
die energetische Gebäudesanierungsmaßnahme erfolgt, sowie
im darauffolgenden Kalenderjahr
sind maximal sieben Prozent der
Kosten und höchstens 14.000
Euro absetzbar; im zweiten
darauffolgenden Kalenderjahr
maximal sechs Prozent der
Aufwendungen und höchstens
12.000 Euro.
Wichtig: Wer eine energetische
Gebäudesanierungsmaßnahme
von der Steuer absetzen will,

Pankow leitet eine von rund
3.000 VLH-Beratungsstellen
in ganz Deutschland und steht
Ihnen gerne nach telefonischer
Vereinbarung zur Verfügung –
entweder vor Ort in der Mühlenstraße 26 in Fürstenwalde
oder telefonisch unter (03361)
377 9318 bzw. via E-Mail unter
(andy.pankow@vlh.de).
Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe
e.V. (VLH): Wir sind Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein und beraten Mitglieder im
Rahmen des § 4 Nr.11 StBerG.
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Mähen, harken, buddeln

Tipps für die rückengesunde Gartenarbeit
Wärmere Temperaturen und längere Tage aktivieren jetzt den Gärtner in vielen Menschen. Doch sägen, harken und buddeln sind auch
eine enorme Anstrengung für den
Körper, weiß Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der

Avicenna Klinik in Berlin. Er gibt
ein paar Tipps, wie man den Garten
fit macht, ohne dabei den Rücken
zu schädigen.
Dauerpositionen vermeiden
Das gilt für alle Tätigkeiten. Kleinere Büsche sollten zum Beispiel

nicht im Stehen mit zu stark vorgebeugtem Kopf oder Rücken beschnitten werden. „Befinden sich
Kopf oder Rücken beim Arbeiten lange in vorgebeugter Haltung,
bedeutet das eine enorme Belastung für die Wirbel und es kommt
schnell zu Verspannungen. Bei einer Kopfneigung von 45 Grad wirken zum Beispiel 20 Kilo zusätzlich
auf den Körper, was dem Gewicht
einer Kiste Wasser entspricht“, verdeutlicht Dr. Sabarini. Besser in
solchen Fällen Kopf und Körper
so positionieren, dass beides aufrecht gehalten wird. Dazu entweder in die Hocke gehen oder auf einem Stuhl sitzend arbeiten. Doch
auch in der Hocke oder bei Arbeiten auf den Knien gibt es ein paar
Punkte zu beachten. „Dauerpositionen ohne Bewegung reduzieren
den Wassergehalt und die Flüssigkeit in den Bandscheiben und Gelenken. Aus diesem Grund rate ich
dazu, öfter einmal die Position zu
wechseln. Beispielsweise vom Hocken zum Knien, aber auch kurzes
Aufstehen mit ein paar Schritten
Bewegung wirkt positiv. Muskeln
und Bänder dehnen sich, was Verspannungen vorbeugt.“
Vorsicht bei Ruck und Zug
Gerade beim Herausreißen von Unkraut, kleinen Sträuchern oder beim
Transport von Blumenerde hat wohl
jeder schon einmal alle Energie zusammengenommen, um die Arbeit
mit einem Ruck zu schaffen. „Bei
ruckartigen Bewegungen ist die
Gefahr eines Hexenschusses am
größten. Oft ist die Muskulatur darauf nicht vorbereitet, ein Nerv wird

eingeklemmt und es kommt direkt
zum stechenden Schmerz“, erklärt
Dr. Sabarini. Hier hilft der Einsatz
von Gartengeräten, um mit Hebelwirkungen zu arbeiten und damit
den Rücken zu entlasten. Als SOSRettung hilft im Fall der Fälle, sich
auf den Rücken zu legen und die
Beine im rechten Winkel auf einer
höheren Position zu lagern, Wärme und leichte Bewegungen, wie
Stretchen, Dehnen oder ein paar
Schritte zu gehen, helfen ebenfalls. Auch kalte Luftzüge können
im Rücken zu einer Verspannung
der Muskeln führen. Besonders
wer viel schwitzt, legt schnell seine Kleidung ab. Doch im Falle eines Luftzuges ist der Rücken dann
nicht mehr geschützt. Hier hilft
beim Ankleiden das sogenannte
Zwiebelprinzip, damit der Schweiß
schnell aufgefangen wird und kalte
Luft nicht an die Rückenmuskulatur herankommt.
Helfer zur Hand nehmen
Motorisierte Werkzeuge, wie Heckenschere, Vertikutierer oder Fugenkratzer, erleichtern die Arbeit
auf großen Flächen, bei der die monotonen Bewegungen sonst zu Beschwerden führen könnten. „Oft
gehen Tätigkeiten, wie das Schneiden mit einer langen manuellen Heckenschere, am Anfang noch mühelos, doch mit der Zeit ermüden
Muskeln und verkrampfen. Auch
Sehnen können dabei gereizt werden – Sehnenscheidenentzündungen stellen dann möglicherweise
eine Folge dar“, warnt Dr. Sabarini. Schneidegeräte sollten von Zeit
zu Zeit auf ihre Funktionalität geprüft werden, da das Arbeiten mit
stumpfen Geräten mehr monotone Bewegungen erfordert sowie einen größeren Krafteinsatz bedarf.
Weitere nützliche Helfer sind Teleskopstangen zum Erreichen höherer
oder hinten im Beet liegender Bereiche, Schubkarren zum Transport
unhandlicher oder schwerer Gegenstände sowie Arbeitsgeräte, mit
denen Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich sind. Ein letzter Tipp von Dr. Sabarini: „Kommt
es bei Gartenarbeiten jedoch zu Beschwerden und gehen diese nicht innerhalb von wenigen Tagen wieder
weg, sollte die Ursache von einem
Arzt abgeklärt werden, um Langzeitprobleme zu vermeiden.“
Weitere Informationen unter
www.avicenna-klinik.de.

Bei Garten-Loewe ist was los !!!
So und nicht anders kann man es sehen, wenn
man die Ausstellungs- und Verkaufsfläche
in der Alten Langewahler Chaussee 49 a in
15517 Fürstenwalde betritt. Es ist tolle, neue
Ware eingetroffen, verkündet der Chef voller, berechtigtem Stolz. Die verschiedensten
Varianten von Garten-Balkonmöbel, ob Rattan, oder Echtholz, ob komplette Garnituren
im Set oder Einzelstücke, Stühle oder Tische

aus wertvollem FSC Eukalyptusholzmix
oder Akazie, Loungesofa als Bank mit
Stauraum und Liege verwendbar, Gartensofas mit Funktion zum Ausziehen für zwei
Personen die beliebten Outdoor-Hängesessel
und, und, und. Sogar Pavillons und Sichtschutz in unterschiedlichen Größen und
Ausführungen stehen zur Auswahl. Aber
nicht nur das, Deko-Artikel, Solarlampen,

und Pflanzkästen Echtholz mit Einsatz,
einfach unglaublich hochwertige Ware und
vor allem sehr , sehr preisgünstig.
Man kann einfach nicht alles aufzählen, man
muss es gesehen haben!!!
DER BESUCH LOHNT SICH
Hinfahren, auswählen, bezahlen und
mitnehmen.

Ihre regionalen Ansprechpartner für ganzheitliche, natürliche Gesundheit!
Sauberes, gesundes Wasser,
direkt aus dem Wasserhahn ist
in der heutigen Zeit wichtiger
denn je.
Namhafte Wissenschaftler haben sich intensiv damit befasst,
was unser Körper in erster Linie
zur Gesunderhaltung benötigt.
Da der Mensch zu 70 % aus
Wasser besteht, wurde genau
auch am Wasser, speziell dem
Trinkwasser angesetzt.
Mittels marktführender, bezahlbarer Filtertechnologie ist man
en
Kompakte Wasserfilteranlage zum direkt
in der Lage, energetisch harAnschluss an die Kaltwasserleitung
monisiertes, sauberes und antioxidantes Wasser herzustellen.
Man wirkt der körpereigenen Medikamentenrückstände sowie lässig bis zu 99 % herausgeﬁlÜbersäuerung entgegen und es ﬂüchtige Gase (VOC`s) werden tert. Es verbleiben im geﬁlterten
macht sich eine spürbare Entgif- durch den Wasserﬁlter zuver- Wasser lediglich Kalzium, Matung bemerkbar. Ja sogar Fitness
und geistige Leistungsfähigkeit
Holger & Anita Pelz GbR - Ganzheitlich gesund hat sich bei Nutzern von alkaliAlte Dorfstraße 47
schem Aktivwasser verbessert,
OT
Neuendorf
im Sande | 15518 Steinhöfel
denn natürlich enthaltene oder
Telefon, Holger: 0178-1415026
durch Umwelteinﬂüsse in unser
Wasser eingebrachte FremdstofTelefon, Anita: 0162-6395212
fe wie Schwermetalle, KrankE-mail: holger_pelz@web.de
heitserreger, Schadstoﬀe und

gnesium, Kalium und Natrium.
Also ein sauberes, basisches,
antioxidantes sauerstoﬀreiches
Trinkwasser mit dem Zertiﬁkat
von Ausschankqualität.
Ja, es entfällt sogar das Schleppen von Wasserkästen und man
leistet einen wichtigen Beitrag
zum Schutz der Umwelt und bedrohter Tierarten.
Sicherlich bietet der Markt eine
Vielzahl von „Wasserﬁlterprodukten“, dennoch gibt es gravierende Unterschiede. Sei es in der
mobilen Variante in Form einer
Karaﬀe oder als kompakte Wasserﬁlteranlage zum direkten Anschluss an die Kaltwasserleitung
mit der Option zur Ober- oder
Untertischmontage.
Entsprechende Prüfzertiﬁkate
der über uns erwerbbaren Produkte mit extrem hohem Filtergrad liegen vor.
Am besten Sie rufen uns an und
vereinbaren einen Termin, damit
Sie sich überzeugen können.
Ein frisches Glas Wasser steht
immer für Sie bereit!

