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Birgit Hoernchen
Verkaufsleitung
ISOWOODHAUS
mehr auf Seite 14

DER NEUE
CUPRA ATECA

ab Dezember
im Autohaus

Kelberger Straße 83
56727 Mayen

DER NEUE
PEUGEOT RIFTER

im

Koblenzer Straße 146
56727 Mayen
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 TERRASSENÜBERDACHUNGEN

 SOMMERGÄRTEN

 MARKISEN VON

 WINTERGÄRTEN

 METALLKONSTRUKTIONEN

 INNOVATIVE TREPPEN- U.

BALKONKONSTRUKTIONEN

Planen Sie jetzt Ihren WINTERGARTEN oder
Ihre TERRASSENÜBERDACHUNG.

Der perfekte Wintergarten oder aber eine maß-
gefertigte Treppe – oft nur Traum, selten Realität.
Ganz anders bei Hürter Konstruktionsbüro &
Metallbau aus Welling. Hier steht der individuelle
Kundenwunsch an oberster Stelle. Nicht nur spe-
ziell angefertigte Sommeroder Wintergärten mit
Schiebefenstern oder eigens konzipierter Beleuch-
tung gehören zum Repertoire von Stefan Hürter
und seinem Team, sondern auch verschiedene Bal-
konkonstruktionen mit Stahlgeländern oder Holz-
belägen jeglicher Art. Der Chef kümmert sich selbst
um den Kunden und übernimmt auch die Fertigung.
Alles entsteht aus eigener Hand – von der Planung
bis hin zur Montage. Das Produkt wird auf die
Gegebenheiten angepasst und entsprechend kon-
zipiert. Die Firma Hürter lässt keine Wünsche offen.

 BERATUNG  PLANUNG

 FERTIGUNG UND MONTAGE

AUS EIGENER HAND

 EIGENES PERSONAL

 EIN ANSPRECHPARTNER

Landhaustil oder modernes Design? Küchenauszüge oder 

Drehtüren? Arbeitsplatte aus Naturstein oder Schichtstoff? Wer

eine neue Küche plant, hat viele Entscheidungen zu treffen.

Schließlich soll die Koch- und Genuss-Oase viele Jahre Freude

machen. Auch die richtige Küchentechnik trägt zum Komfort bei

und erleichtert Hobbyköchen die Arbeit.

Induktion löst Ceran-Kochfeld ab
Bei der Auswahl von Backofen und Kochfeld ist einiges zu 

beachten. Das Induktionskochfeld wir immer mehr zum Trend.

Der Vorteil? Die Kochfelder erreichen besonders schnell die

gewünschte Kochtemperatur und lassen sich gut regulieren. Da

Induktionskochfelder nicht heiß werden, sinkt die Verbrennungs-

gefahr und Verschmutzungen können nicht mehr einbrennen.

Entscheidet man sich hier für eine Vollflächeninduktion lässt sich

das Kochgeschirr unabhängig von vorgegebenen Kochzonen

auf der gesamten Oberfläche frei platzieren – ideal für große

Bräter oder außergewöhnlich geformtes Kochgeschirr. „Induk-

tionskochfelder werden inzwischen auch mit einer integrierten

Muldenlüftung angeboten“, weiß Daniel Borgstedt, Einkaufslei-

ter bei KüchenTreff, einer Einkaufsgemeinschaft von mehr als 

380 inhabergeführten Küchenstudios und Fachmärkten in

Deutschland und Europa. Diese sogenannten Muldenlüfter 

saugen die Dämpfe besonders effizient direkt am Kochplatz ab.

Da sie quasi unsichtbar sind und sehr leise arbeiten, sind sie eine

ideale Lösung für offene Küchen. Informationen zu aktuellen

Technik-Trends gibt es unter www.kuechentreff.de.

Backöfen können jetzt noch mehr
Immer häufiger gefragt sind Backöfen mit Dampfgarfunktion. Mit

einem Dampfgarer können Hobbyköche Gemüse, aber auch

Von Muldenlüfter bis Dampfgarer
Angesagte Küchentechnik bringt Hobbyköchen viel Komfort

Fisch oder Reis vitaminschonend und ohne Fett zubereiten. Zu

den Innovationen gehören auch Geräte, die mit Sensoren und

vorprogrammierten Rezepten ausgestattet sind, die die Backzeit

eigenständig regeln. Dabei misst der Backsensor permanent den

Feuchtigkeitsgrad von Kuchen, Brot und Co. und passt den Back-

vorgang automatisch an. Auch das punktgenaue Garen von 

Braten und Aufläufen ist mit einem Sensor-Backofen problemlos

möglich. Wer möchte, kann den Backofen oder andere Elektro-

geräte mit einer App zudem ganz einfach über Smartphone und

Tablet-PC steuern – auch von unterwegs. djd 

Muldenlüfter saugen die Dämpfe besonders effizient direkt am 

Kochplatz ab. Da sie quasi unsichtbar sind und sehr leise arbeiten,

sind sie eine ideale Lösung für offene Küchen.



Rad-Reifen-Kombinationen

nicht geprüft. Für frontbe-

triebene Autos sind gene-

rell alle Montagesysteme

geeignet. Bei Fahrzeugen

mit Heckantrieb sollten

Autofahrer dagegen ge-

nauer hinschauen, was die

Montagefreundlichkeit be-

trifft.

Kette fällt am Reifen 
fast nicht mehr auf
Vom Anbieter RUD etwa

gibt es die weiterentwick-

elte Schneekette „innov8

Hybrid“, sie ermöglicht mit

ihrem neuen Montagebügel eine noch schnellere und einfachere 

Montage. Ein weiteres Plus sind die sehr geringe Freigängigkeit im 

Radhaus von nur sieben Millimetern, die platzsparende Verpackung und

der komplette Schutz der Leichtmetallfelgen. Mehr Informationen gibt

es unter www.rud.com. Weiter entwickelt hat der Hersteller auch die

bewährte Schneekette „compact Grip“. 

Sie bekam ein neues Laufnetz und sorgt so bei den Ketten für eine 

verbesserte Freigängigkeit im Radhaus. Der integrierte Felgenschutz, die 

einfache Standmontage sowie die Demontage bleiben erhalten. djd
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,

gerne per Post, Telefon oder per E-Mail an:

B&S Verlag & Werbeagentur GmbH
Hermann Brück

Lindenweg 4  I  56751 Polch

Telefon (0 26 54) 8 80 73-0  I  Mobil (01 62) 1 90 15 74

info@bauprofi-24.de  I  www.bauprofi-24.de

Medienberater/in

In den Regionen

Eifel-Pellenz und Rhein-Mosel.

Zum Ausbau unserer Aktivitäten
im Raum Eifel-Pellenz und Rhein-Mosel

suchen wir eine/n motivierte/n
und abschlussstarke/n

MEDIENBERATER/IN

• Langfristige Kundenbeziehungen
• Hohe Provisionssätze

War der Sommer 2018 schon ein Zeichen für den Klimawandel oder

doch nur ein außergewöhnliches, aber immer noch „normales“ Wetter-

phänomen? Über die Frage nach den Anzeichen der Erderwärmung

können Wetterexperten trefflich streiten. Autofahrer sollten sich aller-

dings nicht täuschen lassen: Der nächste Winter kommt bestimmt, zumin-

dest in den alpinen Regionen wird es auch weiterhin reichlich Schnee

geben – und man sollte gut auf ihn eingestellt sein. Bei einer Fahrt 

in schneereiche Regionen führt deshalb an Schneeketten kein Weg 

vorbei, sie sind für die Sicherheit des Fahrzeugs und der Insassen unver-

zichtbar. 

Winterreifen auf Steigungen oft überfordert
Schneeketten können bei extremen Wetterbedingungen auf ebener

Strecke und an Steigungen ihre Dienste tun. Auf langen und steilen 

Steigungen mit Neuschnee oder festgefahrener Schneedecke etwa,

worunter sich meist blankes Eis befindet, sind selbst die besten Winter-

reifen überfordert. Im Übrigen benötigen auch Allradfahrzeuge bei

Gefälle die Kette, um bremsfähig und lenkbar zu bleiben. Die Schnee-

ketten müssen beim Start in den Winterurlaub griffbereit sein, um 

die Anschaffung sollte man sich also rechtzeitig kümmern. Auf vielen

Alpenstrecken sind Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen

ohnehin vorgeschrieben. Das Aufziehen moderner Schneeketten wurde

zwar immer weiter vereinfacht – dennoch sollte man die Montage in 

der heimischen Garage üben. Dabei kann man auch feststellen, ob 

vorhandene Schneeketten noch auf das aktuelle Fahrzeug passen. 

Probleme können vor allem bei Ketten auftauchen, die älter als zehn

Jahre sind. Sie sind im Hinblick auf die Verwendbarkeit bei aktuellen

Weiterentwickelt wurde auch die 

bewährte Schneekette „compact Grip“: 

Sie bekam ein neues Laufnetz. 

Es sorgt bei den Ketten für eine 

verbesserte Freigängigkeit im Radhaus. 

Foto: djd/RUD Ketten

Der nächste Winter kommt bestimmt
Schneeketten: Autofahrer sollten sich auf die kalte Jahreszeit gut vorbereiten
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Sehen und gesehen werden – dieses Motto gilt auf den Straßen

ganz besonders, wenn die nasskalte Jahreszeit beginnt. Sobald

die Tage kürzer werden und Dunkelheit, Nebel oder Starkregen

häufig die Sicht beeinträchtigen, kommt es für Autofahrer dar-

auf an, dass sie sich jederzeit auf die Technik verlassen können.

Korrekt eingestellte und funktionstüchtige Scheinwerfer sorgen

ebenso für ein Plus an Sicherheit wie gute und möglichst neue

Scheibenwischer. Das Ergebnis ist Durchblick statt störender

Schlieren auf dem Glas. Rechtzeitig zum Start in die Schmuddel-

Gute Sicht gibt Sicherheit
Mit speziellen Checks können sich Autofahrer auf Herbst und Winter vorbereiten

wetter-Saison sollten Autofahrer daher einen Herbst-Check in

örtlichen Werkstätten nutzen.

Licht-Testwochen nutzen
Gutes Licht ist ein entscheidendes Merkmal für mehr Sicherheit

im Straßenverkehr – für Autofahrer gilt das ebenso wie etwa für

Radfahrer. Falsch eingestellte Autoscheinwerfer etwa können zu

Blendungen des Gegenverkehrs mit fatalen Folgen führen. Die

jährlichen Licht-Testwochen in den Werkstätten zeigen immer

wieder, dass bei rund einem Drittel der Autos die Scheinwerfer

nicht korrekt eingestellt sind. Autofahrer sind also gut beraten,

die Testmöglichkeit zu nutzen. Mit wenigen Handgriffen kann der

Fachmann in der Werkstatt für Abhilfe sorgen und die Schein-

werfer wieder korrekt justieren.

Rundum-Check vor der nasskalten Jahreszeit
Zusätzlich zum Lichttest fahren Verbraucher mit einem Herbst-

Check auf Nummer sicher. Damit beugen sie nicht nur Unfallge-

fahren, sondern auch drohenden technischen Pannen vor. Im

Rahmen der Aktion „Sicher mit Bosch“ etwa bieten bundesweite

Werkstätten einen Rundum-Check für Herbst und Winter zum

empfohlenen Pauschalpreis von 14,90 Euro an. Dabei überprüft

der Fachmann die Batterie, die Bremsanlage, den Motor und vie-

les mehr. Ein Austausch empfiehlt sich zum Beispiel bei Scheiben-

wischern, die ihre besten Zeiten schon hinter sich haben. Bei ihnen

kann es durch Schlieren auf dem Glas und das Licht des Gegen-

verkehrs zu unangenehmen und gefährlichen Beeinträchtigun-

gen der Sicht kommen. Der Beginn der grauen und regnerischen

Jahreszeit ist ein guter Zeitpunkt, um für klaren Durchblick unter

allen Bedingungen zu sorgen. djd 

Die Überprüfung der 

Fahrzeugbatterie gehört zum 

Herbst-Check in der Fachwerkstatt 

dazu. Somit sind Autofahrer 

sicher vor unangenehmen 

Überraschungen in der 

kalten Jahreszeit. 

Fotos: djd/Robert Bosch GmbH

Durchblick in jeder Situation: Mit einer korrekt eingestellten 

Fahrzeugbeleuchtung sowie mit neuen Scheibenwischern können

Autofahrer ihren Pkw auf die nasskalte Jahreszeit vorbereiten.
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Die Deutschen sind aufs Haustier gekommen: Laut aktueller Statista-

Umfrage besitzen 61 Prozent einen oder sogar mehrere vierbeinige

oder gefiederte Freunde. Allerdings hinterlassen Hund oder Katze in der

Wohnung schon mal Spuren: Kratzer an den Türen und Böden, ange-

nagte Schuhe oder ein „Häufchen“ muss wohl jeder überstehen, der

einen tierischen Freund in die Hausgemeinschaft aufnimmt. Zumindest

beim Boden bleiben unliebsame Überraschungen aus, wenn er mit 

keramischen Fliesen gestaltet ist. Und in puncto Wohnlichkeit und 

Einrichtungsstil müssen Tierhalter dabei keine Kompromisse machen:

Fliesen gibt es heute in vielfältigen Variationen, auch in täuschend 

echter Holzoptik oder zeitlos hochwertigem Natursteinlook. Unter

www.deutsche-fliese.de gibt es zahlreiche Inspirationen für die moder-

ne Wohnraumgestaltung mit Fliesen sowie Informationen zu den funk-

tionalen Vorzügen einer Bodengestaltung mit Fliesen.

Ausdrücklich erlaubt: Krallen wetzen und Fellpflege
Wenn die Mieze die Krallen wetzt oder Bello mit dem Futterball Fangen

spielt, bleiben die Besitzer eines Fliesenbodens entspannt. Denn die 

glasierte und gebrannte keramische Oberfläche ist deutlich härter als

die Krallen der Haustiere – so sieht die Fliese auch nach Jahren noch

blitzblank und frei von Kratzern aus wie am ersten Tag. Ein anderes 

leidiges Thema, wenn Mensch und Vierbeiner unter einem Dach woh-

nen, sind die Haare der pelzigen Lieblinge. An Bodenfliesen können 

sie sich nicht festsetzen. Wer regelmäßig kehrt oder saugt, entfernt 

Tierhaare spielend. Ein guter Tipp für alle, die große Flächen haben:

Staubsaugerroboter können täglich laufen und beseitigen Tierhaare

sehr effizient. Es gibt sogar Modelle, die speziell für den Einsatz in Tier-

haushalten ausgelegt sind. Besonders interessant ist die kontinuierliche

Bodenreinigung auch, wenn ein Familienmitglied allergisch auf Tierhaa-

re oder Hausstaub reagiert.

Bodenfliesen sind robust und leicht zu reinigen
Egal ob der Hund mit schmutzigen Pfoten und Schlamm bis über beide

Ohren vom Spaziergang direkt zum Futternapf stürmt oder ein kranker

Vierbeiner sich doch einmal erbricht oder eine „Pfütze“ auf dem Boden

hinterlässt: Das Malheur verursacht keine bleibenden Spuren und lässt

sich einfach mit einem Lappen aufnehmen und mit Wasser plus einem

einfachen Neutralreiniger nachwischen. Dauerhafte Flecken, wie sie 

auf einem Teppich- oder Holzboden entstehen können, gibt es auf kera-

mischen Oberflächen nicht. djd 

Keramische Fliesen sind eine ideale Bodengestaltung für das Leben

mit Vierbeinern – und bieten auch als Wandbelag im Flur viele 

Vorteile. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Jasba

Wohnen mit Hund und Katz
Fliesenböden sind wohnlich, kratzfest und pflegeleicht

Renovieren von Natur- und Kunststeinböden aller Art
Kostbare Fußböden:
Böden aus Naturstein, wie Marmor, Schiefer, Granit oder Terrazzo
sind wie „Schmuckstücke auf denen jeder herumtreten darf“. 
Verlegt, um den Räumen ein edles Ambiente zu verleihen, sind sie
täglich großer Beanspruchung ausgeliefert und unterliegen damit
auch verstärkt der Abnutzung. Sand, Steine und Schmutz lassen
Böden stumpf und fleckig werden.

Sie haben zwei Möglichkeiten:
Die eine Möglichkeit wäre das vollständige Ersetzen des abge-
nutzten Stein- und Marmorbodens durch einen neuen Belag. 
Diese Lösung beansprucht jedoch in höchstem Maße
a) Ihre Zeit (lange Schließungszeiten des Gebäudes – Entfernen

und Neuverlegung des Bodens)
b) Ihre Nerven (Verlegearbeiten, Lärm, durch „zu“ schneiden etc.)

und
c) Ihren Etat

Die Alternative:
Sie haben jedoch eine wesentlich angenehmere Alternative: Das
materialgerechte Schleifen Ihres Bodens. Mit modernsten Maschi-
nen in verschiedenen Größen bringen wir Ihrem Boden in kürzester
Zeit das erlesene Aussehen und das kostbare Erscheinungsbild 

Von-der-Leyen-Straße 21 • 56727 Mayen
Telefon (0 26 51) 47 47 • Telefax (0 26 51) 49 03 72

info@schmitt-fs.de • www.schmitt-fs.deA
n
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wieder. Alle Arbeiten laufen staubfrei und geräuscharm ab. Das
Schleifen Ihres unansehnlich gewordenen Bodens durch die Hand
des Fachmanns ist vor allem auch die preiswertere Lösung, weil Sie
behalten, was Ihnen wert und teuer ist, nämlich Ihre Böden. Marmor
wie Stein erhalten ihre ursprüngliche Schönheit zurück.

Unsere Leistungen auf einen Blick
• Beischleifen von Unebenheiten
• Entfernen von Flecken und Kratzern
• Schleifen von Natur bis Hochglanz
• Kristallisieren
• Fleckschutz-Imprägnierung, Versiegelungen
• Rutschsicherheitsbehandlung auf „zu glatte Flächen“
• Vertrieb von Speziell abgestimmten Reinigungs- & Pflegeprodukten
• Kostenfreie und unverbindliche Beratung vor Ort

FACHBETRIEB FÜR FUSSBODENSANIERUNG 

Egal ob Sommer oder Winter – wer mit zu wenig Öl über den Asphalt

düst, riskiert enorme Motorschäden. Moderne Fahrzeuge zeigen

zwar automatisch an, wann es Zeit ist nachzufüllen. Besitzer von

etwas älteren Autos müssen dies jedoch manuell prüfen – hier eine

Anleitung dazu.

Motoren brauchen regelmäßige Pflege und Kontrolle. Wer gut für

seinen Motor sorgt, kann ihn länger nutzen. Eines der wichtigsten

Aspekte ist dabei die Ölstandskontrolle. Denn ohne Schmierung

läuft in dem Aggregat gar nichts. Nachlässige Autobesitzer riskie-

ren enorme Schäden. 

Es geht dabei nicht nur um den Stand des Motoröls. Auch die 

Konsistenz und Farbe spielen eine maßgebliche Rolle. Wer manuell

prüfen möchte, ob alles noch im grünen Bereich liegt, sollte ein paar

wichtige Dinge beachten: Der Motor muss bei der Prüfung nur noch

leicht warm sein. Nach einer langen Fahrt von mindestens fünf Minu-

ten sollte man den Motor folglich erst einmal abkühlen lassen. Oder

aber – falls das Fahrzeug schon länger stand – eine Runde um den

Block drehen. 

Ebenso wichtig: Das Fahrzeug muss waagrecht stehen. Ansonsten

schwappt die Flüssigkeit in eine Richtung und verfälscht damit das

Ergebnis. Ein Blick in die Gebrauchsanweisung des Autos verrät, wo

sich der Messstab für das Motoröl befindet. Bevor man mit der 

Messung beginnt, sollte man Papiertücher in griffbereiter Nähe

deponieren. An Tankstellen befinden sich diese meistens an den

Zapfsäulen. 

Zunächst zieht man den Ölmessstab langsam heraus und wischt ihn

ab. Danach wird er vorsichtig wieder eingeführt und herausgezo-

gen. Am unteren Ende des Stabs sind zwei Markierungen. Zwischen

diesen beiden sollte sich das Öl befinden, im Optimalfall in der Mitte

der beiden Striche oder höher. Nähert sich die Grenze jedoch der

Minimum-Markierung, empfiehlt es sich nachzufüllen. Auch dafür 

ist ein Blick in die Gebrauchsanweisung nötig. Füllt man statt der

angegebenen nur irgendeine Viskositätsklasse nach, riskiert man

wiederum große Schäden. dtd 

Eine regelmäßige Ölstandskontrolle hält den Motor lange am Laufen.

Foto: dtd/thx

Bei vielen Autos muss noch manuell

gecheckt werden

Ratgeber: Richtig Ölstand messen und prüfen



1110

Lui
• Mix

• männlich/kastriert

• *14.10.2013

Lui ist sehr unglücklich und gestresst

im Tierheim , wir hoffen das wir bald

ein passendes Zuhause für ihn finden.

Er versteht sich gut mit Hündinnen,

wäre aber sicher lieber Einzelhund.

Katzen kennt er bisher nicht. Lui liebt

Wasser und Apportierspiele, kann problemlos alleine Zuhause 

bleiben, fährt aber auch problemlos im Auto mit. Wir suchen für Lui

hundeerfahrene, souveräne Menschen ohne Kinder.

Benji
• Westhighland Terrier

• männlich

• * 01.02.2012

Benji wurde bei uns abgegeben, da

sein Frauchen leider sehr krank ist und

sich nicht mehr genügend um ihn küm-

mern konnte. Benji ist ein waschechter

Terrier und braucht klare Ansagen,

sonst tanzt er seinen Menschen auf

der Nase rum. Bei seinen Bezugspersonen ist er sehr verschmust.

Benji verträgt sich gut mit Hündinnen, auch Katzen sind kein 

Problem.

Silver – softes Kerlchen
• EKH

• männlich/kastriert

• silbergau-weiß

• max. 2013 geboren [eher 2015]

Silver wurde in Miesenheim gesichtet

und fast zwei Wochen beobachtet. Das angebotene Futter, wurde

dankend angenommen. Die Vermutung liegt nahe, dass Silver

zurückgelassen leider wurde… Der Kater ist verschmust und liebe-

bedürftig. Artgenossen braucht er nicht zum glücklich sein, jedoch

Freigang. Ein softes Kerlchen, welcher für Katzenanfänger ideal

geeignet ist. Schmusen steht jeden Tag auf dem Plan und dieser 

sollte auch eingehalten werden können. Ein hübsches Tier sowohl

äuserlich wie charakterlich.

T i e r h e i m  A n d e r n a c h

Augsbergweg 62 • 56626 Andernach • Telefon (0 26 32) 4 43 43

www.tierschutzverein-andernach.de

CUPRA Ateca – auf
Knopfdruck Sport.

Ein SUV mit dem Herzen eines Sportwagens: CUPRA Ateca 2.0 TSI 

Start & Stop 221 kW 4Drive DSG (300 PS)* – in ihm vereinen sich zwei 

Welten, die sonst nicht zusammenkommen. Ein Schalter, sechs verschie-

dene Fahr-Modi – der Opel-Fan hat die Wahl zwischen Komfort, Sport,

Individual, Offroad, Schnee und dem exklusiven CUPRA Modus. 

Acht weitere Trümpfe die überzeugen !

Digitales Cockpit. Ob Navigation oder Geschwindigkeit: Das 10,2"-

LCD-Display zeigt alle Daten auf einen Blick!

Top-View-Kamera. Weil wir keine halben Sachen machen: Kameras

an Front-, Heck- und Außenspiegeln bieten eine umfassende 360° –

Ansicht deines CUPRA Ateca.

Parklenk-Assistent. Wir legen Wert darauf, dass alles auf Anhieb

funktioniert. Deshalb steuern deinen CUPRA Ateca 12 Sensoren sicher

in jede Parklücke.

Anspruchsvolles Interieur. Reine Stilsache. Was darf es sein: Chro-

me oder Glossy Black?

Hellsehen leicht gemacht. Beleuchtungstechnologie neuester

Stand: Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulie-

rung sorgen serienmäßig für perfektes Licht auf allen Wegen.

Schlichte Eleganz. Diamantgeschnittene 19-Zoll-Leichtmetallräder in

der Farbe deiner Wahl: Silber oder Kupfer. Eine Brembo Bremsanlage

sorgt für perfekte Kontrolle.

Unverwechselbares Design. Außenspiegel in gelungenem Kontrast

zur Grundfarbe. Entscheide dich für Glossy Black oder Carbonfaser –

inspiriert von unseren Motorsport-Genen.

Wohlfühlen inklusive. Einsteigen – und das Gefühl genießen, da zu

sein, wo man immer sein wollte: Dank Alcantara®-Sportsitzen, 

Echtledersitzen oder Alcantara®-Schalensitzen hinter dem Lenkrad mit

seinen kupferfarbenen Nähten und den Kupferdetails am Schaltknauf. 

*Kraftstoffverbrauch Benzin: kombiniert l/100km kombiniert 8,9 Stadtverkehr, 6,5 Auto-

bahn 7,4 l/100 km; CO2Emissionen: kombiniert 168 g/km; CO2-Effizienzklasse: D

Ab Dezember 2018

im Autohaus 

Kelberger Straße 83, 56727 MayenA
n
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Beliebtheit von Skoda
wächst weiter

Die tschechische Marke gehören mittlerweile zu den erfolgreichsten

Anbietern Deutschlands und hat ihr neues Domizil Ende 2017 im neu

erbauten Autohaus Scherer in der Kelberger Straße gefunden. Auch 

die Modellpalette des Erfolgsherstellers wächst. Kein Wunder, dass das 

bisherige Skoda-Autohaus aus allen Nähten platzte. 

Deswegen hat man sich in bei Scherer in Mayen kurzerhand für einen

kompletten Neubau des Skoda-Autohauses entschieden. In weniger als

einem Jahr Bauzeit wurde das neue Autohaus Ende 2017 eröffnet – sehr

modern, aber vor allem sehr viel größer, um den Kunden mehr Service

bieten zu können und mehr Modelle zeigen zu können als dies bisher

möglich war. 

Fertiggestellt bietet der neue Showroom den perfekten Rahmen für 

Veranstaltungen und Neueinführungen.

Entdecken Sie andere Wege, sich frei zu fühlen – mit dem ŠKODA

KAROQ. Denn egal ob querfeldein oder Innenstadt, der komfortable

SUV überzeugt in jedem Terrain mit seinem kräftigen Design, modern-

sten Features für Konnektivität sowie zahlreichen Ausstattungsdetails

und macht jede Fahrt zum grenzenlosen Vergnügen. Und mit dem

ŠKODA Diesel-Versprechen¹ für unsere Euro-6-Diesel, sorgen wir schon

heute dafür, dass Sie auch in Zukunft in jeder Stadt und an jedem Ort

herzlich willkommen sind.

ŠKODA KAROQ PREMIUM 1,6l TDI DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoff-

verbrauch in l/100 km, innerorts: 5,2; außerorts: 4,5; kombiniert: 4,8;

CO2-Emission, kombiniert: 125 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Effizienzklasse B1.

1Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetz-

lichen vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 

ersetzt der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der reali-

stischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffver-

brauchs- und CO2-Emissionwerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ

gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.

Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, 

werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informatio-

nen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltpA
n
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lebensart
Frau Hoernchen, Sie haben die Verkaufsleitung im ISOWOOD-
HAUS in der Musterhauswelt in Mülheim-Kärlich bei Koblenz 
übernommen. Wie fällt Ihr Fazit nach den ersten Monaten aus?

Birgit Hoernchen
In Deutschland hat längst ein Imagewechsel stattgefunden. Der
Trend geht zum Fertighaus als moderne Bauvariante: jedes 5. Haus
wird bereits in Fertigbauweise erstellt. Das stellen wir auch in 
unserem Musterhaus fest. Dass sich immer mehr Bauherren für 
den ökologischen Bau eines Fertighauses entscheiden, hat gute 
Gründe, denn ein modernes Fertighaus bietet gegenüber einem
konventionellen Hausbau viele positive Aspekte.

lebensart
Welche Vorteile hat der Bau eines Fertighauses?

Birgit Hoernchen
Es kommen immer wieder Bauinteressenten zu uns, die kein Haus
von der Stange kaufen, sondern individuell bauen möchten. Sie 
planen mit uns ihr Traumhaus – zugeschnitten auf ihren eigenen
Lebensstil. Jedes Haus ist ein Unikat, bei dem wir den Bauherrn ein
„Rundum-Sorglos-Paket“ anbieten. Das Prinzip „Alles aus einer
Hand“ beginnt bei der Planungs- und Architektenleistung, dem Bau-
antrag, der Statikberechnung und der Beratung bei der Ausstattung
des Hauses bis hin zur zuverlässig überwachten Bauqualität. Und
das alles in kurzer Bauzeit, bei stets transparenten Baukosten und
vor allem ökologisch-gesunder Bauweise!

lebensart
Genauso relevant wie der individuelle Stil des Traumhauses ist der
Aspekt Wohngesundheit … 

Birgit Hoernchen
… und das Wohnklima, denn schließlich soll man sich in seinem
Zuhause rundum wohl und auch gesund fühlen. Deshalb ist ein 
ISOWOODHAUS zu 100% ökologisch. Hier werden keine Folien,
kein Styropor oder Mineralfaserdämmstoffe verbaut. Das ist auch
der Grund, warum diese Bauweise bei Allergikern so beliebt ist. 

lebensart
Neben der schnellen Bauzeit und der guten Gesundheit sprechen
auch energetische Gründe für den Bau eines Fertighauses.

Birgit Hoernchen
Die natürlichen Baustoffe im ISOWOODHAUS garantieren hervor-
ragenden Schallschutz und Wärmespeicherfähigkeit. Im Winter ist
es im ganzen Haus bis unters Dach kuschelig warm und im Sommer
angenehm kühl. Um einen vergleichbaren Wärmespeicherwert wie
in einem ISOWOODHAUS zu haben, müsste eine gemauerte
Außenwand mehr als ein Meter dick sein. Durch die optimale 
Dämmung der Gebäudeaußenhülle, gepaart mit einer effektiven
Haustechnik, werden die Unterhaltskosten in einem ISOWOOD-
HAUS auf ein Minimum gesenkt.

lebensart
Um die Baukosten niedrig zu halten, möchten vor allem junge 
Familien beim Bau selbst mit anpacken. Ist das möglich?

Birgit Hoernchen
Klar, da es beim Bau eines ISOWOODHAUS keine festen Ausbau-
stufen gibt, kann man die Gewerke frei wählen, die man selbst
erbringt. Möchte die Bauherren-Familie viel in Eigenleistung im
Haus machen, besprechen wir bereits in der Planungsphase die indi-
viduellen Möglichkeiten hierfür. So lassen sich eine Menge Kosten
einsparen. Hinzu kommt die kurze Bauzeit: ein ISOWOODHAUS
steht in ein bis zwei Tagen. Danach beginnt sofort der Innenausbau,
der je nach Dauer der Eigenleistungen zwei bis vier Monate 
dauert. Die Fertigbauweise bringt gegenüber der konventionellen
Bauweise einen enormen Zeitvorteil. Man muss nur kurze Zeit 
„doppelte Miete“ zahlen – also Miete für die Wohnung, in der man
noch wohnt und andererseits schon die Finanzierung des neuen
Hauses stemmen, in dem man noch gar nicht wohnt.

lebensart
Es gibt auch Bauherren, die sich in ihrer Lebensmitte entscheiden,
(noch einmal) zu bauen.

Birgit Hoernchen
Auch hier ist der Trend zur raschen Bauweise eines Fertighauses zu
beobachten. Viele Bauherren möchten einfach nicht mit anpacken
oder sich um die (nicht immer leichte) Terminvereinbarung mit den
verschiedenen Handwerkern kümmern. Ich erlebe immer wieder
Paare, die ihr Haus abgeben, weil es ihnen zu groß geworden ist
und nun möglichst rasch in ein neues, kleineres Haus einziehen
möchten. Nach der ausführlichen Beratung des Haustraums über-
nehmen wir als Generalunternehmer die komplette Planung und
den Bau des Traumhauses, so dass die Bauherren nur noch in ihr
ISOWOODHAUS einziehen können.

lebensart
Wo kann man sich ein Bild davon machen, wie es sich in einem ISO-
WOODHAUS wohnt?

Birgit Hoernchen
Das Musterhaus in Mülheim-Kärlich bei Koblenz ist komplett einge-

ISOWOODHAUS

Musterhausstraße 159 |  56218 Mülheim-Kärlich

Telefon (0 26 30) 95 69 50 und Mobil: +49-177-7 23 25 41

vertrieb@holzundraum.de |  www.isowoodhaus.deP
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„Vom Haustraum zum Traumhaus“

„Gesundes Bauen mit ökologisch einwandfreien Baustoffen“

richtet. Bei einer Besichtigung bekommt man schnell ein Raumge-
fühl, wenn man die gesunde Atmosphäre dort selbst erlebt. Das
ISOWOODHAUS ist mittwochs bis sonntags von 11-17 Uhr besetzt.
Darüber hinaus sind wir auch gern nach vorheriger Terminverein-
barung da. Das Haus befindet sich in der Musterhausstraße 159 in
56218 Mülheim-Kärlich.

lebensart
Vielen Dank für das informative Gespräch. Wir wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg!

Frau Hoernchen schreibt einen Blog bei GooglePlus: 
„Schaffe, schaffe – Häusle baue“.
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Foto: Royal Dream/akz-o Foto: Estella/akz-o

Kräftig koloriert oder farblich gedämpft, zarte Blumen oder klare Grafiken, üppige Ornamente oder dezent gemustert – in diesem

Herbst lässt die Bettwäsche-Mode keine Wünsche offen. Und Richtung Advent kommen zusätzlich winterlich-weihnachtliche Motive

hinzu, die sich hervorragend als Geschenk eignen. Die Farbpalette reicht von Pastellen bis zu kräftigen Rot-, Grün- und Blautönen.

Dazu dürfen dann auch die farblich passenden Betttücher nicht fehlen. akz-o 

Wunderschöne Motive für Herbst und Winter

Referenzobjekt: 
Lindenweg 4 • 56751 Polch 
Fertig gestellt in 4 Stunden

8x Gartenzaun Doppelstabmatte, 8x Zaunpfosten, 1x Eckpfosten
Zaunmontage, Beton, Anfahrt. Gesamtpreis 925,73 €

Kundenzufriedenheit *****
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Die Zukunft im Blick: Klassisches Design trifft auf innovativen Komfort.

Foto: Spartherm/akz-o

Von Arbeit bis Hobby – sobald Leidenschaft dazukommt, sind

Kreativität und Innovation keine Grenzen gesetzt. Ein Inbegriff

dafür ist der „Passo E“ von Spartherm, eines der führenden Unter-

nehmen für moderne Feuerungstechnik in Europa. Denn hier trifft

das klassische Design eines Kaminofens auf den vollen Komfort

eines Bioethanol-Brenners. Das bietet nicht nur ein romantisches

Flammenspiel der sauberen und bequemen Art, sondern steht

auch für eine zeitgemäße Wohnkultur.

Alten Holzofen ersetzen oder Schornsteinzug doppelt belegen
Die Passion des deutschen Herstellers zeigt dieser Kaminofen in

jeder Rundung (www.spartherm.com). Angefangen bei seiner

kreisförmigen Bauweise, die im Durchmesser über 48 cm beträgt,

über seine klare Formsprache, die dem Auge besonders schmei-

chelt, bis hin zur großzügigen 180°-Sichtscheibe, die das Flam-

menspiel durch das Scheitholzimitat beeindruckend in Szene

setzt. In sieben Farbvarianten erhältlich und mit einer Gesamt-

höhe von fast 1,45 Meter ist er stattlich und dezent zugleich und

leicht in jeden Einrichtungsstil zu integrieren.

Besonders vorteilhaft: Sollte im Haus oder in der Wohnung ein

ungenutzter Schornsteinzug für ein Holzfeuer vorhanden sein,

kann der Bioethanol-Brenner ohne Weiteres angeschlossen wer-

den. Eine echte Alternative ist er zudem für alle, die ihren alten

So einfach kann Feuergenuss sein:

Flammentanz aus Passion

Holzofen ersetzen möchten. Und wer sich das Feuer gleich 

zweifach wünscht, beispielsweise unten in der Wohnstube das

Prasseln der Scheite und oben im Schlafzimmer den Tanz der

Flammen, darf den Schornsteinzug auch doppelt belegen. Ein

klarer Vorteil: Bio-Ethanol verbrennt ohne Rauch, Ruß und Asche.

Moderne Feuerungstechnik
Neben dem Touchdisplay zur einfachen Steuerung des Automa-

tikbrenners verfügt der „Passo E“ über fünf Stufen für individuell

unterschiedliche Flammenhöhen, ganz sechs Zeitschaltuhrpro-

gramme und einen Brennstoffvorrat für stundenlangen Feuerge-

nuss und ist somit gleichermaßen bequem wie modern. Ganz

nach dem Motto: die Zukunft im Blick. Und das mit Leidenschaft.

akz-o 
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