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Bauen & Wohnen

Die Techniker

Heizung

Walle in Wallau GmbH   ·   Hessenstr. 10   ·   65719 Hofheim-Wallau
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in 5 Minuten zum Angebot - mit 1-Tags-Montage zur neuen Heizung
Haus + Wasser bleiben warm - Winterzeit ist Heiz-Spar-Zeit
Beratung - Planung - Walle-Montage oder Selbermacher-Paket
Ausstellung Abhollager - Direktverkauf  (Heizkörper, uvm.)-

www.heizungsrechner-online.de

Fußboden-Verlegung

H. Selmani

Auf der Herrnmauer 4 – 65779 Kelkheim
Telefon 06195/67095

www.vieweg-Sonnenschutz.de

Willkommen in unserer Ausstellung
Mo. 8.00 -19.00 Uhr • Di. 8.00 - 18.00 Uhr

Mi. u. Do. 8.00 -17.00 Uhr • Fr. 8.00-13.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Inh. Tanja u. Andreas Kreiling

WAREMA Markisen

Immer den Sommer

genießen.

WINTERPREISE
für WAREMA

Kassetten-Markisen
vom 01.12.2015 bis 19.03.2016

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x

1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x

2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN

Winterpreise: Direkt ab Fabrik

10% Zuschuss KfW Förderung nutzen*

* Wenn Ihre Graute-Haustür mindestens der
Sicherheitsklasse RC 2 entspricht. Nähere
Informationen bei uns im Fachbetrieb.

WERU FENSTER+TÜREN-STUDIO
KURT WALDREITER GMBH
Bahnstraße 13 · 61449 Steinbach /Ts.

Tel. 0 6171/7 80 73 · Fax 0 6171/7 80 75

waldreiter@t-online.de · www.waldreiter-weru.de

MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL
Die Graute Wohnungseingangstür 
schützt Sie und Ihre Lieben vor unge-
betenen Gästen und auch nachhaltig vor 
Lärm und Zugluft.

Die 68 mm starke Aluminium-Rahmen-
konstruktion bietet maximale Stabilität. 
Eine hochwertige Tischlerplatte bil-
det den massiven Kern des Türblattes, 
der beidseitig durch je eine formstabile 
MDF-Platte eingefasst wird. Als Außen-
schicht dient jeweils eine pflegeleichte 
und unempfindliche HPL-Verbundplatte.

Die Tür überzeugt nicht nur durch ihre 
kompakte Bauweise und die unkompli-
zierte Montage sondern auch durch ihr 
zurückhaltendes Design, das mit nahezu 
jedem 
Einrichtungsstil harmoniert. Elegante 
Rollenbänder, abgerundete Profilkanten 
und ein exklusives Türgriffsortiment un-
terstreichen das Gestaltungskonzept der 
Tür.

Die technische Ausstattung erfolgt mit 
dem bewährten Beschlagsystem der 
Graute Haustüren.         Bis zu sieben Ver-
schlusspunkte garantieren Ein- und 
Aufbruchschutz auf höchstem Niveau. 
Weiterhin sichern bis zu sechs auf der 
Bandseite integrierte Bolzen gegen ge-
waltsames Aushebeln des Türflügels.

Durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Holz- und Farbdekore kann die Tür in-
nen und außen den Räumlichkeiten und 
den persönlichen Vorlieben entspre-
chend gestaltet werden.

Selbst die Aluminiumzarge kann auf 
Wunsch zweifarbig ausgeführt werden.

Die Wohnungseingangstür gewährt ge-
prüften Einbruchschutz nach DIN V 
ENV 1627
in den Widerstandsklassen WK2 und 
WK3.
Weiterhin verfügt die Tür über eine ex-

zellente Schalldämmung bis Rwp 43 dB 
(geprüft nach DIN EN ISO 20140-3) und 
entspricht den Anforderungen der 
Klimaklasse 3 (Prüfklima c).

Eine der vielen Besonderheiten der 
Graute Wohnungseingangstür ist die 
formschöne
Sicherheitsnachrüstzarge, die speziell 
für die Sanierung konzipiert wurde. 
Die häufig am Baukörper vorhandene 
Stahlzarge muss nicht entfernt werden.
Sie wird durch die Aluminiumzarge der 
neuen Tür teilweise ummantelt.
Die fachgerechte Montage durch dauer-
hafte Befestigungen im Mauerwerk ge-
währleistet ein hohes Sicherheitsniveau.

Stemmarbeiten, die mit viel Schmutz 
und oft auch mit Beschädigungen ein-
hergehen, sind nicht erforderlich. Auch 
Anputz- und Malerarbeiten müssen in 
der Regel nach dem Austausch der Tür 
nicht durchgeführt werden.

Unser Anzeigenfax

93 85-50

(0 61 74)

Bundesjustizminister Heiko Maas hat 
vergangene Woche den Kabinettsent-
wurf zum neuen Bauvertragsrecht vor-
gelegt und privaten Bauherren mehr 
Verbraucherrechte versprochen. Der 
Verband Privater Bauherren (VPB) be-
grüßt grundsätzlich die Bemühungen der 
Bundesregierung um ein neues verbrau-
cherfreundlicheres Bauvertragsrecht, 
warnt aber davor, die aktuellen Ver-
lautbarungen bereits für bare Münze 
zu nehmen: Das neue Bauvertragsrecht 
ist bislang erst ein Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung, noch lange kein Ge-
setz. Bauherren können sich also noch 
nicht darauf berufen. 
Nach wie vor müssen sie ihre Ver-
braucherrechte individuell verhandeln 
und vertraglich vereinbaren, erinnert der 
VPB.
Dies betrifft vor allem die im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Punkte, die private 
Bauvorhaben betreffen, wie etwa das 
Recht auf eine genaue Baubeschreibung, 

das Recht auf die Herausgabe der Pla-
nungsunterlagen, ferner auf die Zusa-
ge eines festen Einzugstermins und ein 
14-tägiges Widerrufsrecht für Bauverträ-
ge. In keinem dieser Punkte schützt das 
aktuell geltende Recht den Verbraucher 
bislang ausreichend, so der VPB.
Hinzu kommt: Der Weg vom Kabinett-
sentwurf bis zum geltenden Gesetz ist 
noch lang. Der Entwurf wird jetzt dem 
Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt, 
anschließend geht er in den Bundestag 
und die entsprechenden Ausschüsse. Die 
Koalition strebt das Inkrafttreten noch 
in dieser Legislaturperiode an, was der 
VPB sehr begrüßt.
In der Zwischenzeit bleibt für private 
Bauherren aber noch alles beim Alten, 
warnt der VPB. So sei beispielsweise 
der vom Bundesjustizminister auf sei-
ner Internetseite angekündigte Hinweis, 
Bauunternehmer seien künftig verpflich-
tet, „Verbrauchern vor Vertragsschluss 
eine Baubeschreibung zur Verfügung zu 

stellen, die den gesetzlichen Mindestan-
forderungen genügt“ zwar ein Punkt, für 
den sich der VPB seit vielen Jahren poli-
tisch einsetzt und längst überfällig, aber 
aktuell muss noch kein Bauunternehmer 
eine solche Baubeschreibung liefern.
Das gilt auch für die im Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung enthaltene Pflicht 
zur Unterlagenherausgabe. Unternehmen 
sollen damit in Zukunft verpflichtet wer-
den – so schreibt der Bundesjustizmini-
ster auf seiner Website –, „Unterlagen 
über das Bauwerk zu erstellen, die der 
Verbraucher zum Nachweis der Einhal-
tung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
oder zur Erlangung eines Kredits – etwa 
der KfW-Förderbank – benötigt.“ Ein 
Punkt, den der VPB schon lange fordert, 
denn bislang sind Baufirmen ganz oft 
nur dann dazu verpflichtet, Pläne an die 
Bauherren zu übergeben, wenn sich die 
Bauherren dies vorab im Vertrag schrift-
lich zusichern lassen.Richtigkeit prüfen 
lassen. 

Bauherren müssen nach wie vor  
alles individuell vertraglich regeln

Seit der Wohnungsmarkt in vielen Bal-
lungsgebieten so gut wie leer gefegt 
ist, interessieren sich viele, die eine 
Eigentumswohnung suchen, auch für 
Zwangsversteigerungen. Auf den ersten 
Blick scheinen die Angebote günstig, 
die Risiken überschaubar – was soll bei 
60 Quadratmetern Wohnfläche schon 
schiefgehen, fragen sich Interessierte? 
Einiges kann passieren, weiß der Ver-
band Privater Bauherren (VPB), denn 
die Wohnung ist ja nur ein Teil des 
ersteigerten Pakets. Wer eine Wohnung 
ersteigert, der kauft sich damit nicht 
nur das Sondereigentum „Wohnung“, 
sondern auch die Teilhaberschaft an der 

gesamten Wohnungsanlage. Dabei ist 
das Gemeinschaftseigentum in der Regel 
erheblich größer, als das Sondereigen-
tum, gibt der VPB zu bedenken. Ob eine 
Wohnung ein Schnäppchen ist, das hängt 
also auch davon ab, in welchem Zustand 
die gesamte Immobilie ist. Wer sich 
für eine Eigentumswohnung interessiert, 
der sollte unbedingt vorab die Anlage 
mit dem unabhängigen Sachverständi-
gen besichtigen. Dem Experten fallen 
Sanierungsstaus schnell auf. Der zweite 
Besuch gilt dem Verwalter. Der weiß, 
welche Arbeiten die Gemeinschaft plant 
und ob sie das Geld angespart hat oder 
eine Sonderumlage fällig wird. Je nach-

dem kann das happige Folgekosten nach 
sich ziehen, denn sobald der Käufer den 
Zuschlag bei der Zwangsversteigerung 
bekommt, gehört er zur Gemeinschaft 
und muss sich beispielsweise an allen 
danach fällig werdenden Baumaßnah-
men finanziell beteiligen. Gute Nach-
richt: Sollte sein Wohnungsvorgänger 
der Gemeinschaft noch Rücklagen oder 
Sonderumlagen schuldig sein, muss der 
neue Eigentümer diese nicht überneh-
men, es sei denn, sie sind grundbuchlich 
abgesichert und müssen nach den Zu-
schlagsbedingungen übernommen wer-
den. Er ist erst ab dem Zeitpunkt des 
Zuschlags finanziell in der Pflicht.

Wer eine Wohnung ersteigert,  
haftet mit der Gemeinschaft

Schönberg (kb) – „Musik ist die einzige 
Sprache ohne Worte.“ Welches Motto wür-
de besser zu dem geplanten musikalischen 
Abend Samstag, 19. März um 18 Uhr in 
der Evangelischen Markus-Gemeinde der 
Friedrichsraße 50 in Schönberg passen als 
dieses, wenn orientalische und europäische 
Klänge das Publikum bezaubern?
Arabisch- orientalische Musik ist für euro-
päische Zuhörer meistens ungewohnt und 
fremd.
Die drei Künstler mit orientalischen Wur-
zeln aber werden mit für ihren Kulturraum 
typischen Instrumenten, der Laute, der 

Tambouri und der Darbouka, die Vielfalt 
der arabischen Musik darbieten und im Zu-
sammenspiel mit der deutschen Sängerin 
und ihrem Pianisten zeigen, wie der kul-
turelle Austausch gelingen kann und wie 
wichtig er gerade in der jetzigen Zeit ist. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines je-
den Kulturraums ist das Essen, und deshalb 
wird ein Teller mit Vorspeisen, typisch für 
die arabische Küche, den Abend abrunden. 
Wegen der Planung des Essens wird um 
Anmeldung gebeten unter folgender Tele-
fonnummer 06173-640618 oder per E-Mail 
dr.said.kronberg@gmail.com.

Musik ist die einzige Sprache 
ohne Worte

Oberhöchstadt (kb) – Der Start der SGO 
war mit dem Sieg im Nachholspiel beim 
Tabellennachbarn SpVgg Bomber Bad 
Homburg vor einer Woche bereits gelun-
gen. Auch das zweite Auswärtsspiel verlor 
die SGO nicht und konnte am Wahlsonn-
tag einen überraschenden Punktgewinn 
beim Spitzenteam aus Köppern einfahren. 
Nach einer defensiven halben Stunde nutz-
te Oberhöchstadt einen Freistoß zum Füh-
rungstreffer. 
Die per Kopf weitergeleitete Flanke 
konnte Vincent Dupuy De la Grand Rive 
in der 30. Minute zum 1:0 der Gäste ver-

wandeln. Auch nach der Pause hielt das 
SGO-Bollwerk zunächst. Erst in der 71. 
Minute konnte Teutonia Köppern durch 
einen Strafstoß den verdienten Ausgleich 
erzielen. Auch danach hielt die Abwehr 
den Angriffen der Gastgeber stand, so 
dass letztendlich ein glücklicher Punktge-
winn für die SG Oberhöchstadt stand. Das 
nächste Heimspiel in Oberhöchstadt findet 
Sonntag, 13. März um 15 Uhr gegen die 
SGK Bad Homburg statt. Weitere Infor-
mationen zu allen Spielen und Veranstal-
tungen finden sich auf der Homepage der 
SGO (www.sg-oberhoechstadt.de).

Wichtiger Punktgewinn der SGO 
beim Tabellenfünften

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 

mit PARKETT-STUDIO

Parkettverlegung Drössler GmbH

Gerichtlich vereidigter Sachverständiger für 

Erstellung von Privatgutachten für Parkett und Laminat. 

Schadensermittlung für Versicherungen, Eigentümer und Mieter.

www.parkettgotti.de 
Tel. 0 61 95 / 6 41 43 · Fax 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Straße 71 A · 65779 Kelkheim


