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- praktikable Tipps
Modernisieren

Einrichten
Wohnen

(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

Einrichtungs-TreffpunktEinrichtungs-Treffpunkt

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

Deutschlandweiter Vertrieb
von Stühlen für Objekt oder Privat in großer Auswahl

Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ständig Superangebote
an Anrichten, Vitrinen und

Sideboards in Echtholz (z.Bsp.:

amerikanischer Nußbaum, Kernbuche),

in top Verarbeitung.

Wir beraten Sie gerne!

(Blick in das Lager Streufdorf)

(Blick in einen der Ausstel lungsräume) (Blick in einen der Ausstel lungsräume)

über über 700700700 m0 m22mmmmmmm2

Ausstellungsfl 
äche

Ausstellungsfl 
ächeüber 700 m2

Ausstellungsfl 
äche

Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd. Meter) 

in verschiedenen Echtholzvarianten, in 

jedem gewünschten Holzfarbton und

Bezugsstoff  sowie Sitzgruppen und 

Tische in allen Größen. Auch Aufpolster-

ungen, Schaum- und Reststoff verkauf.

Ca. 200 Stuhlmodell-

varianten in jedem Farbton 

(ohne Aufpreis)

mit passenden Tischen

und Eckbänken nach Maß.

Warum in die Ferne

schweifen?
Möbel

Maß
nach

Jetzt bis zu 

200 Euro
Jugendbonus sichern!

*

Mit Wüstenrot Wohnsparen in 

die ersten eigenen vier Wände.

Karl-Heinz Witter
Verkaufsleiter
Tel. 0 36 85 / 7 11 14

Mobil 0160 / 90 616 197 
Fax 07141 / 16 - 732 931

Römhilder Straße 11 - 13 
98646 Hildburghausen • Email karl-heinz.witter@wuestenrot.de
*  Der Bausparer muss am Ende des Kalenderjahres, in dem er den Bausparvertrag abschließt, jünger als 25 Jahre sein. Jeder Bausparer kann nur einen 

Jugendbausparvertrag mit Jugendbonus abschließen. Der Jugendbonus wird durch eine Wiedergutschrift der Abschlussgebühr maximal in Höhe von 
200 Euro auf dem Bausparkonto gewährt, wenn der Bausparvertrag zugeteilt wird und die Vertragslaufzeit zwischen 7 und 15 Jahren liegt.

Bausparkasse AG

Selbermachen macht glücklich
Zwei von drei Bundesbürgern haben Freude am Gestalten und Renovieren

(djd). Die Wände tapezieren, ei-
nen neuen Teppichboden verlegen 
oder die Möbel mit einer frischen 
Farbe verändern: Für die meisten 
Bundesbürger ist das keine Pflicht, 
sondern bedeutet pures Vergnü-
gen. Einfach mal etwas selber ma-
chen, Überlegungen zur Einrich-
tung und Farbgestaltung anstellen 
und kreative Ideen umsetzen - all 
das sorgt für Glücksmomente im 
Alltag. Mehr als zwei Drittel der 
Deutschen haben große Freude da-
ran, ihr Zuhause neu einzurichten. 
Das hat eine forsa-Umfrage unter 
rund 1.000 Teilnehmern im Auf-
trag von toom ergeben. Der Trend 
zum Selbermachen ist somit unge-
brochen.

Gefragt: Individualität und Na-
türlichkeit

Was zählt, ist vor allem das Re-
sultat: Etwas mit den eigenen Hän-
den zu bauen und zu gestalten, 
macht stolz und zufrieden - und für 
viele ist das Heimwerken eine will-
kommene körperliche Abwechs-
lung zum meist monotonen Sitzen 
im Beruf. Zudem bietet das Selber-
machen die beste Möglichkeit, den 
persönlichen Stil zu verwirklichen. 
Laut Umfrage sind dabei für 80 Pro-
zent Individualität und für 78 Pro-
zent Natürlichkeit sehr wichtig. Et-
wa die Hälfte der Befragten bevor-
zugt einen schlichten oder moder-
nen Einrichtungsstil. Bemerkens-
wert dabei: Auch diejenigen, die 
nicht zu den Profi-Heimwerkern 
zählen, sondern beim Gestalten der 
eigenen vier Wände eher unsicher 
sind, haben Spaß an der Umset-
zung neuer Ideen. Für sie sind Kom-

plettlösungen, wie etwa das „Stilt-
alent“ Sortiment von toom, eine 
praktische Sache, denn dabei sind 
die verschiedensten Komponenten 
der Inneneinrichtung bereits opti-
mal aufeinander abgestimmt.

Die eigene Stilwelt finden
Vier unterschiedliche Stilwelten 

stehen dabei zur Wahl - jeweils 
mit Komplettsortimenten von 
Wandfarben, Vorhängen, Kissen, 
über Teppiche bis hin zu Tapeten. 
Ob „Nordlicht“, „Grafik“, „Blaues 
Wunder“ oder „Rosarot“: Mit den 
klar identifizierbaren Komplettlö-
sungen wird so jeder spielend leicht 
zum Inneneinrichter. Unter www.
toom.de/stiltalent gibt es mehr In-
formationen zu den Kollektionen 
und viele nützliche Tipps für die 
nächste Umgestaltung der Woh-
nung.

„Rosarot“ - diese Wohnwelt macht ihrem Namen mit viel Behag-
lichkeit alle Ehre.                                                    Foto: djd/toom 

Flammen hemmender 
Dämmstoff

(djd). Keiner rechnet damit, 
doch die Feuerwehrstatistiken 
zeigen: Ein Brand kann jeden tref-
fen. Mit dem Dämmstoff pureno-
therm beispielsweise kann verhin-
dert werden, dass sich ein Brand-
geschehen über die Fassade aus-
weiten und auf andere Bereiche 
des Objekts übergreifen könnte - 
auch ohne Brandriegel. Das duro-
plastische Material schmilzt nicht, 
glimmt nicht und tropft nicht 
brennend ab. So bleibt genügend 
Zeit, damit Löschmaßnahmen zur 
Bekämpfung des Brandherdes vor-
genommen werden können.

Offene Küchen: Fünf 
Tipps für die Planung

(djd). Offene Wohnküchen sind 
schön und praktisch - stellen aber 
auch spezielle Anforderungen an 
die Planung. Hier die fünf besten 
Tipps, mehr dazu auch unter www.
topateam.com:
-  Genug Freiraum rund um die 
Kochinsel einplanen, damit sie 
von allen Seiten zugänglich ist.

-  Rund um die Insel einen Tresen-
bereich mit Barhockern vorsehen.

-  Versenkbare Steckdosen sehen 
elegant aus und sind praktisch.

-  Jede Menge Stauraum in der 
Kochinsel einplanen, so sieht die 
offene Wohnküche immer aufge-
räumt aus.

-  In leise Geräte wie Kühlschrank 
und Spülmaschine investieren.

Gestalten im      
persönlichen Stil

(djd). Wohnen hat stets mit 
dem persönlichen Geschmack 
zu tun. Das fängt bei der Bo-
dengestaltung bereits an. So 
bieten etwa Natursteinteppiche 
zahlreiche Gestaltungsmöglich-
keiten, von Farben und Marmo-
rierungen bis hin zum Verlegen 
von individuellen Mustern. Bei 
Risto beispielsweise stehen über 
50 Grundtöne zur Wahl. Für be-
sondere Effekte sorgen Glimmer-
materialien, die dem Steingranu-
lat beigemischt werden können. 
Auch Muster und Designs werden 
vom qualifizierten Fachbetrieb 
nach Wunsch aufgetragen. Unter 
www.risto-deutschland.de gibt es 
zahlreiche Beispiele.

Durchschlafen ohne Mückenstich
Schutzgewebe an Fenster und Türen halten Plagegeister fern

(djd). Kaum steigen die Temperaturen, 
sind sie auch schon wieder da: Stechmü-
cken, Fliegen, Wespen oder Spinnen im 
Wohnraum können zur Plage werden - erst 
recht wenn sie einem mit ihrem Summen 
und dem einen oder anderen Stich die 
Nachtruhe rauben. Da der vergangene 
Winter in den meisten Regionen Deutsch-
lands mild war, sind die kleinen, ungebe-
tenen Gäste jetzt besonders zahlreich ver-
treten. „Wer sein Haus insektenfrei halten 
möchte, muss indes nicht zur chemischen 
Keule greifen und Giftstoffe versprühen“, 
rät Bauen-Wohnen-Journalist Johannes 
Neisinger vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Ein Fliegengitter an Fen-
stern und Türen halte die ungebetenen Gä-
ste ebenso fern und sei besonders wirksam, 
wenn es vom Fachmann auf Maß gefertigt 
und installiert wird.

Beratung durch den Fachhandwerker
Der Weg sollte daher stets zum Fach-

handwerker vor Ort führen. Dieser berät 
individuell, nimmt vor Ort Maß für eine 
passgenaue Anfertigung des Gitters und 
findet für jede Tür- oder Fenster-Öffnung 
die beste Lösung. Der freie Blick muss un-

ter dem Insektenschutz nicht leiden. Auf-
grund einer speziellen Webtechnik sind 
die Fäden der Schutzgewebe etwa von Ne-
her heute so dünn, dass sie fast unsichtbar 
erscheinen, Lichteinfall und Luftdurchlass 
werden nicht behindert. Zudem ist für 
ein gesundes Raumklima gesorgt, da man 
wieder unbesorgt lüften kann, ohne eine 
Mückeninvasion befürchten zu müssen. 
Unter www.neher.de gibt es mehr Infor-
mationen und Ansprechpartner vor Ort.

Für jedes Fenster das passende Gitter
Spannrahmen, Drehrahmen oder Rol-

lo - für den langfristigen Insekten- und 
Pollenschutz gibt es zahlreiche Möglich-
keiten. Der Spannrahmen kann in nahezu 
jeder beliebigen Sonderform hergestellt 
werden und lässt sich ohne Bohren fest 
fixieren. Für Fenster, die häufig komplett 
geöffnet werden, bieten sich Drehrahmen 
an. Sie lassen sich schnell öffnen und 
schließen und sitzen zugleich passgenau. 
Wer den Insektenschutz schnell aus dem 
Sichtfeld schieben möchte, findet im Rollo 
eine komfortable Lösung. Damit können 
die Fenster auch nachts wieder geöffnet 
bleiben.


