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- mit Weitblick

Planen
Finanzieren

Bauen

•  Pf las te rarbe i te n  a l le r  A r t
•  Kan albau
•  E r s te l lung  von  Trocke nbaum aue rn
•  Bagge rarbe i te n
•  Grünpf le ge
•  Gar te n -  und  Lands ch afts bau

Geht  n
ich

t

gibt´s 
 nich

t!

Wir sind kompetent in:

Teichstraße 16, 98660 St. Bernhard
Telefon: 03 68 73 / 2 23 60
E-Mail: galabau-dietrich@t-online.de

Fliesen-Kleeberg
Fliesen- und Natursteinarbeiten

Anger 28 • 98660 Kloster Veßra
Tel.: 03 68 73 / 6 96 43 • Fax: 6 96 44

Mobil 01 75 / 4 04 61 36
www.Fliesen-Kleeberg.de

•  promt  •  preiswert
• und immer für Sie da!

INH:. MICHAEL KOOB

 Kirchwiesen 3 • 98646 Hildburghausen

Tel.: 0 36 85 / 70 27 11 • Fax 0 36 85 / 7 10 84

EntsorgungsfachbetriebEntsorgungsfachbetrieb

KOOBKOOBKOOB
RECYCLINGHOFRECYCLINGHOFRECYCLINGHOF

Unser Leistungsangebot:

• Fliesenlegearbeiten

• Gebäudesanierung

Uwe
Trautwein

GmbH
98646 Hildburghausen

Joseph-Meyer-Str. 30

Tel.: (0 36 85) 70 45 14
Fax: (0 36 85) 70 95 87

Funk: 01 71 / 2 29 90 02

Ursprünglich heizen - mit moderner Technik
Kachelofen und Co. sorgen noch für echte Feuererlebnisse

dachbleche24 Süd Niederlassung Eishausen stellt sich vor

Moderne Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen verbinden indi-
viduelles Design mit einer hocheffizienten Feuerungstechnik.

Foto: djd/www.kachelofenwelt.de

(djd). In einer zunehmend 
digitalisierten Welt steigt die 
Nachfrage nach realen, spür-
baren Erlebnissen. Ein echtes 
Holzfeuer beispielsweise 
kommt diesem Bedürfnis ent-
gegen. Am eigenen Kachelo-
fen, Heizkamin oder Kamino-
fen ist man in Verbindung mit 
einem archaischen Element, 
das Ruhe, Kraft, Nähe und 
Wärme ausstrahlt.

Feuer-Abenteuer gemütlich 
zu Hause erleben

Feuer fasziniert die Men-
schen seit Millionen Jahren, es 
ist Ursprung und Teil unserer 
Kultur. Es zu „zähmen“ und 
mitten im Haus in einer moder-
nen Feuerstätte sicher zu ent-
zünden, ist ein besonderes Er-
lebnis. Nicht nur wenn es drau-
ßen kalt ist, gibt es kaum etwas 
Gemütlicheres als ein Holz-
feuer, das wohlige Wärme ver-
breitet. Mit seinem Knistern, 
Prasseln, Flackern und Glühen 
bietet es ein Schauspiel für alle 
Sinne. Ins Feuer schauen, das 
Flammenspiel beobachten und 
die besondere Lichtstimmung 
genießen - dies fördert die 
meditative Entspannung und 
Erholung. Hinzu kommt, dass 
die milde Wärme eines Kachel-
ofens viel langwellige Strah-
lung enthält, die wie Sonnen-
wärme tief unter die Haut geht 
und als besonders angenehm 
empfunden wird.

Modern und umwelt-
freundlich: Holzfeuerstätte 
vom Fachmann

Nicht nur auf Körper, Geist 
und Seele wirkt sich ein tradi-
tionelles Holzfeuer positiv aus. 

Moderne Kachelöfen, Heizka-
mine und Kaminöfen verbin-
den individuelles Design mit 
hocheffizienter Feuerungs-
technik für schadstoffarme 
Verbrennung und optimale 
Brennstoffausnutzung. Damit 
kann man einen effizienten 
Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Denn Holz verbrennt 
CO2-neutral, das heißt, es wird 
nur so viel Kohlendioxid frei-
gesetzt, wie vorher beim Pflan-
zenwachstum gebunden wur-
de. Zusätzlich schont die Holz-
feuerung fossile Energieträger. 
Und es wächst in Deutschland 
mehr Holz nach als eingeschla-
gen wird.

Besonders umweltfreundlich 
und kostensparend ist etwa die 
Kombination eines Kachel-

Anzeige: Eishausen. Herzlich 
Willkommen bei dachbleche24.

Seit April 2014 gibt es in Eis-
hausen, Strasse in der Neustadt 
107 im wunderschönen Süd-
thüringen ein Trapezblech-Pro-
duktionswerk mit Vertrieb und 
Versand, der dachbleche24 
GmbH aus Wriezen (Bran-
denburg). Das junge Branden-
burg-Thüringische Unterneh-
men ist spezialisiert auf den 
Online-Vertrieb es gibt eine 
APP, die jedem Kunden ein-
fach und genau alle Schritte 
erklärt und alle Produkte nach 
der Angabe der Dachgröße 
kalkuliert. Jede Schraube, jede 
Schelle der Dachrinne - wenn 
gewünscht - wird automatisch 
berechnet, super einfach. 
Selbstverständlich beraten wir 
Sie gern persönlich in unseren 
Niederlassungen. Auch der 
Webshop mit 3D Modellen ist 
innovativ und lädt zum Shop-
pen ein. Die Lieferzeiten be-
tragen 7-12 Tage bundesweit, 
die großen Lagerbestände und 
parallele Produktion in Bran-

denburg und Thüringen lassen 
einen schnellen, freundlichen 
und kompetenten Service am 
Kunden Wirklichkeit werden.

Geschäftsführer Michael 
Wagner wurde 1981 in Hild-
burghausen geboren und ist 
die ersten Jahre seines Lebens 
in Thüringen aufgewachsen, 
auch deshalb entschied er sich, 
zusammen mit seinem besten 
Freund und Geschäftsführer 
Philipp Milz Ende 2013 nach 
einem Produktionsstandort zu 
suchen, welcher dann 2014 in 
Eishausen eröffnet wurde.

Das junge Team in Eishau-
sen würde sich freuen, auch Sie 
bald mal beraten und betreuen 
zu dürfen. 

dachbleche24 bietet Ihnen 
ein Gewinnspiel zur Fussball 
EM 2016. Hauptpreis ist ein Ur-
laub im Schlosshotel Klink an 
der Müritz.

Jetzt unter EM2016.dachble-
che24.de registrieren, mitspie-
len und Gewinnen. 

dachbleche24 ....weil guter 
Service unser Standard ist!

ofens oder Heizkamins mit Was-
sertechnik und Solarthermie. 
Die Möglichkeiten sind vielsei-
tig - von der schlichten Feuer-
stätte bis zur Design-Skulptur, 
vom Einzelofen als Zusatz-
heizung bis zum vernetzten 
modularen Heizsystem für das 
ganze Haus. Für ein optimal 
abgestimmtes System, etwa für 
moderne Niedrigenergiehäuser 
oder für den Altbau, sollte man 
einen Ofen- und Luftheizungs-
bauer hinzuziehen. Adressen 
qualifizierter Ofenbauer-Fach-
betriebe und weitere Informati-
onen rund um den Kachelofen, 
Heizkamin und Kaminofen 
gibt es bei der AdK, der Arbeits-
gemeinschaft der deutschen 
Kachelofenwirtschaft e.V., un-
ter www.kachelofenwelt.de.

Wohngesunde 
Böden
Expertentipp: Natursteinbeläge 
verbinden Robustheit mit
hygienischen Vorteilen

(djd). Welche Emissionen wei-
sen die verwendeten Baustoffe auf, 
handelt es sich um natürliche Ma-
terialien, ist die Einrichtung allergi-
kergerecht? Aspekte der Wohnge-
sundheit beschäftigen immer mehr 
Bauherren und Modernisierer. 
Worauf es etwa bei der Gestaltung 
der Fußböden ankommt, erläutert 
Bodenexperte Matthias Wortmann 
von Risto-Deutschland.de.

Was macht Böden besonders 
wohngesund?

Entscheidend sind möglichst ge-
ringe Emissionen sowie einfach zu 
reinigende und damit hygienische 
Materialien. Für Allergiker etwa - 
aber nicht nur für sie - würde ich als 
Alternative zum klassischen Tep-
pichboden einen Natursteintep-
pich empfehlen. Pollen, Staub und 
Co. können sich hier gar nicht erst 
festsetzen, da der Belag einfach zu 
reinigen ist.

Wie kann man sich einen Na-
tursteinboden vorstellen, han-
delt es sich um einzelne Platten?

Nein, wie ein Teppich bildet das 
Naturmaterial eine homogene, fu-
genfreie Fläche. Feines Quarzkies- 
oder Marmorgranulat ist dazu in 
einem Harz gebunden und wird 
mit der Kelle aufgetragen. Das Re-
sultat ist ein Boden, der sich höchst 
individuell gestalten lässt. Planung 
und Ausführung eines solchen Be-
lages gehören in die Hände erfah-
rener, eigens dafür geschulter Fach-
handwerker.

Wie steht es um das Raumkli-
ma, sind Steinböden nicht stets 
etwas kühl?

In jedem Fall lässt sich ein Na-
tursteinteppich mit einer Fußbo-
denheizung kombinieren. Diese 
flächige Wärmestrahlung wird als 
besonders angenehm empfunden. 
Aber der Boden ist per se keines-
wegs „steinkalt“. Da der Belag of-
fenporig ist, kann die Umgebungs-
luft eindringen und das Material 
stets angenehm erwärmen.

Für welchen Bereich im Haus 
ist das Material empfehlenswert?

Im Grunde überall, vom Wohn-
zimmer bis zum Treppenhaus, von 
der Küche bis zum Bad. Bei Feucht-
räumen ist meist eine Versiegelung 
sinnvoll, dazu berät aber der Fach-
betrieb. Und auch außen lässt sich 
das frostsichere Material sehr gut 
verlegen. So können Hausbesitzer 
beispielsweise eine einheitliche 
Optik vom Wohnzimmer bis zu 
dessen Verlängerung auf der Ter-
rasse schaffen.


