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- mit Weitblick

Planen
Finanzieren

Bauen

SANITÄR • HEIZUNG • KLEMPNEREI

Tel.: 0 36 85 / 70 45 95 oder 01 51 / 58 75 95 20 
Fax:  0 36 85 / 40 11 00
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Meisterbetrieb seit 1948
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• Küchen und Badmöbel
• Einbau- und Standgeräte
• Eckbänke, Tische und Stühle
• Renovierungsarbeiten
• Um- und Ausbau

Massenhäuser Str. 35 • 98646 HILDBURGHAUSEN
(Birkenfeld) • � (0 36 85) 70 19 23 • 01 71 / 5 46 91 13
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• Heizung

• Sanitär

• BrennerdienstUdo Litzke
Fachbetrieb des Handwerks

Avatara
- der Boden, der die Sinne berührt!
Avatara – der MultiSense-Boden® stellt die intelligente und sinnliche Verbindung 
aus Natur und Technologie dar. Kein Laminat, sondern ein innovativer Fußboden, 
der sinnlich erfahrbar ist und sich im Alltag dank herausragender Eigenschaften 
dauerhaft bewährt. Kein Parkett, sondern eine überzeugende, optisch ebenbür-
tige Alternative von natürlicher Authentizität. Avatara – der MultiSense-Boden® 
bietet faszinierend präzise Designs, natürliche Strukturen, fühlbare Oberfl ächen-
wärme, weiches Laufgefühl sowie äußerste Belastbarkeit. Dabei ist der innova-
tive Boden zertifi ziert schadstoff- und geruchsfrei.

KEIN LAMINAT, KEIN PARKETT!
Avatara – der MultiSense-Boden®  - mit allen Sinnen

in unserer Ausstellung in Th emar live erlebbar.

Rasenmühle 1 · 98660 Themar
Tel.: 03 68 73 - 6 03 57 · Fax: 03 68 73 - 2 13 32

www.Holzkeller.de
Ihr Fachmarkt für Garten, Wand und Decke, Kork, Linoleum, Vinyl und Laminat.

Neue Oberfl ächen - zu Messepreisen . . .

K E L L E R

Vermittlung durch:
Jens Müller & Jörg Neumann, Allianz Agentur
Friedrich-Rückert-Str.15, D-98646 Hildburghausen
j.mueller@allianz.de,  joerg.neumann@allianz.de
Tel. 0 36 85.4 09 64 40, Fax 0 36 85.4 09 64 49

Bis zu 25 Jahre Zinssicherheit!
Bei der Allianz Baufinanzierung können Sie Ihre flexible
Zinsfestschreibungszeit wählen, von bis zu 25 Jahren
Laufzeit. So wie Sie es wollen. 
Reden Sie mit uns über Ihre Pläne.

Hoffentlich Allianz.

Terrassendielen sind die Bretter, die im Sommer die Welt bedeu-
ten. Daher sollten sie gut gepflegt werden. Moderne Techniken und 
Rezepturen ermöglichen, die Böden von Holzterrassen tiefenrein zu 
scheuern. Ein Spezialöl schützt zudem die Oberfläche vor UV-Strah-
len, starkem Regen und Schnee.    Foto: Bona

Foto: Thorben Wengert/pixelio.de

Gepflegt durchs ganze Jahr
Reinigung und Schutz für die Holzterrasse

(bau-pr.de). Den Feierabend 
ausklingen lassen, Zeit mit Familie 
und Freunden verbringen, Gril-
len und Sonnenbaden – das gan-
ze Leben spielt sich zur warmen 
Jahreszeit unter freiem Himmel 
ab. Glücklich dürfen sich da be-
sonders diejenigen schätzen, die 
im Besitz einer eigenen Terrasse 
sind. Spätestens mit den ersten 
Sonnenstrahlen wird das private 
Fleckchen im Grünen wieder zum 
zweiten Wohnzimmer, Essbereich 
und Kinderspielplatz. Ganz eins 
mit der Natur sind vor allem Holz-
terrassen. Der Werkstoff ist ökolo-
gisch und angenehm warm. Mit 
Blick auf die kräftigen Schneefälle 
und Eisbildungen zum Jahresan-
fang sind hier jedoch vielerorts 
Reinigungs- und Schutzmaßnah-
men nötig. Moderne Techniken 
und Rezepturen befreien das 
Holz bis in die Fasern von hartnä-
ckigem Schmutz und schützen es 
das ganze Jahr über.

Mit Holzterrassen leisten Bau-
herren einen wichtigen Beitrag 
für die Umwelt. Das Naturpro-
dukt reinigt die Luft, indem es ihr 
Kohlendioxid entzieht. Trägt es 
Ökolabels wie „PEFC“ und „FSC“, 
stammt es aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft. Zudem ist es besonders 
langlebig, da es sich mehrmals
renovieren lässt. In den allermeis-
ten Fällen reichen aber schon 
eine gründliche Reinigung und 
Neuimprägnierung.

Normalerweise kostet dies viel 
Zeit und Geld. An beidem lässt 
sich durch moderne Techniken 
und Rezepturen sparen. Zum Bei-
spiel kann ein Boden- und Parkett-
leger mit dem Decking System der 
Marke Bona die einzelnen Holzfa-
sern von hartnäckigem Schmutz, 
Moos und Ablagerungen befreien. 
Danach trägt er ganzflächig ein

Öl auf, das langanhaltend vor
Witterungseinflüssen schützt. Das 
ganze gelingt in weniger als nur 
einem Tag.

Schritt eins ist das Vorbereiten 
der Oberfläche. Diese wird gründ-
lich mit klarem Wasser aus einem 
Schlauch abgespült. Danach er-
folgt die Reinigung mit dem Bo-
na PowerScrubber, welchen der 
Handwerker mit dem Holzreiniger 
Bona Deep Clean Solution plus 
Wasser im Verdünnungsverhält-
nis 1:5 auffüllt. Die innovative 
Technik zweier gegenläufig rotie-
render Bürsten reinigt und revita-
lisiert das Holz ohne, wie andere 
Maschinen, unschöne Spuren zu 
hinterlassen. Aber Vorsicht: Die 
Maschine muss mit sicheren Hän-
den entlang der Holzmaserungen 
geführt werden. Daher ist es sinn-
voll, einen Fachmann damit zu 
beauftragen. Ein guter Tipp sind 
die „Empfohlenen Handwerker“ 
auf der Website von Bona. Diese 
verfügen über das entsprechende 
System zur optimalen Aufberei-
tung von Terrassen. 

Nach dem Scheuervorgang 
muss die Terrasse abermals gründ-
lich mit Wasser abgespritzt wer-
den. Sobald sie trocken ist, lässt 
sich das Bona Decking Oil für ei-
nen natürlichen und beständigen 
Schutz auftragen. Es basiert auf 
pflanzlichen Ölen und Spezialzu-
sätze vermeiden ein Ausbleichen 
durch UV-Strahlen, Rissbildung 
und Feuchteschäden. Zum Auf-
tragen reichen ein einfacher Ei-
mer und eine Bürste. Schon einen 
Tag später ist die Terrasse trocken 
und kann wieder betreten wer-
den. Das Mittel ist geruchsneutral 
und enthält kaum flüchtige orga-
nische Verbindungen. So schließt 
sich der Kreis einer gesunden und 
nachhaltigen Außenanlage.

Lieber im Eigenheim als zur Miete

Anzeige: Allianz. Der Besitz 
einer Immobilie steht bei jun-
gen Menschen in Deutschland 
hoch im Kurs. Jeder zweite 
20- bis 30-Jährige ist an einer 
eigenen Immobilie interes-
siert. Jeder Vierte hat schon 
öfter darüber nachgedacht 
und konkrete Vorstellungen 
entwickelt. Elf Prozent woh-
nen bereits in den eigenen 
vier Wänden, so das Ergebnis 
einer repräsentativen Umfrage 
des Marktforschungsinstituts 
GfK. Dieses hat im Auftrag der 
Allianz Deutschland 2.155 Be-
rufstätige zwischen 20 und 30 
Jahren befragt.

So schnell wie möglich ab 
ins Eigenheim

Jeder Dritte, für den der Er-
werb einer Immobilie in Frage 
kommt, möchte innerhalb der 
nächsten fünf Jahre in die ei-
genen vier Wände ziehen. Bei 
denen, die bereits konkret pla-
nen, soll es noch schneller ge-
hen: Hier möchte jeder Dritte 
schon in drei Jahren im Eigen-
heim wohnen. Die Anschaf-
fungskosten für das künftige 
Zuhause setzen die Befragten, 
die sich vorstellen können, 
eine Immobilie zu kaufen, im 
Schnitt bei 207.000 Euro an.

„Junge Menschen schätzen 

realistisch ein, dass beim Kauf 
einer Immobilie schnell ein 
sechsstelliger Betrag zu stem-
men ist“, weiß Allianz Vertre-
ter Jens Müller aus Erfahrung. 
„Und je konkreter der Erwerb 
eines Eigenheims wird, desto
klarer wird auch die Vorstel-
lung vom tatsächlichen Kosten-
umfang.“

Jeder, der sich zum Ziel ge-
setzt hat, einmal in den eige-
nen vier Wänden zu wohnen, 
sollte so früh wie möglich mit 
dem Sparen beginnen. „Rund 
20 Prozent Eigenkapital sind ei-
ne solide Basis für den Immobi-
lienkauf“, rät Allianz Vertreter 
Jörg Neumann. Je mehr eigene 
Mittel eingesetzt werden, desto 
günstiger lässt sich der Erwerb 
des Eigenheims realisieren. Das 
Geld, das schließlich noch zum 
Kauf fehlt, ist bei den aktuell 
niedrigen Zinsen günstig über 
eine Baufinanzierung zu be-
kommen. Ein Tipp vom Allianz 
Vertreter Jens Müller: „Die der-
zeit attraktiven Zinskonditi-
onen sollte man sich so lange 
wie möglich sichern - am bes-
ten für die gesamte Finanzie-
rungsdauer.“

Familienbonus unterstützt 
junge Familien

Aber nicht nur günstige Zin-
sen sind für eine Baufinanzie-
rung wichtig, sondern auch, 
dass die Finanzierung zur eige-
nen Lebenssituation passt. So 
bleibt man flexibel - egal, was 
die Zukunft bringt. „Wir bieten 
unseren Kunden individuelle 
und maßgeschneiderte Finan-
zierungen an“, so Allianz Ver-
treter Jörg Neumann. „Junge 
Familien beispielsweise unter-
stützt die Allianz Baufinanzie-
rung unter bestimmten Voraus-
setzungen mit dem Familienbo-
nus. Hierbei erhalten sie für je-
des Kind, das während der Ver-
tragslaufzelt geboren wird, eine 
einmalige Gutschrift von 500 
Euro als Sondertilgung. Zudem 
haben die frisch gebackenen 
Eltern im Rahmen des Familien-
bonus die Möglichkeit, ihre Til-
gung während der Vertragslauf-
zeit einmalig bis zu 24 Monate 
kostenfrei auszusetzen.“

Baufinanzierung ist Vertrauenssache
Bauen Sie deshalb auf unsere Erfahrung und ausgezeichnete Beratung

Anzeige: DVAG. Verwirkli-
chen Sie Ihre Immobilien-
wünsche – wir planen Ihre 
individuelle Baufinanzierung 
gemeinsam mit Ihnen. Lassen 
Sie sich eine individuelle Fi-
nanzierungslösung mit Weit-
blick erstellen, kombiniert mit 
günstigen Konditionen. Für 
eine Baufinanzierung stehen 
vielfältige Möglichkeiten zur 
Verfügung, die wir bei der Ent-
wicklung Ihres individuellen 
Finanzierungskonzepts be-
rücksichtigen.
Wenn es um eine günstige Fi-
nanzierung Ihrer Wunschim-
mobilie geht, dann können Sie 
Besonderes von uns erwarten. 
Denn wir greifen dabei nicht 

nur auf eigene Finanzierungs-
produkte zurück, sondern auch 
auf die Angebote von über 30 
Finanzierungspartnern. 
Gemeinsam erarbeiten wir eine 
individuelle auf Sie zugeschnit-
tene Finanzierung.
Bequemer geht es nicht für Sie. 
Egal welche Anforderungen Sie 
haben, wir finden die passende 
Lösung:
-  Lösungen zur langfristigen 
Konditionensicherung, auch 
über den Zinsfestschreibungs-
zeitraum hinaus.

-  Angebote für flexible Darle-
hensrückzahlungen und Son-
dertilgungsoptionen.

-  Versicherungsschutz für Ob-
jekt und Familie.


