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Grußwort des Verbandsbürgermeisters
Mehr als 50 Aussteller werden sich an zwei Tagen in der Blaufärberstadt bei der GEHA23 präsentieren
Liebe Aussteller und Besucher
der „GEHA23“,
ich freue mich, Sie am Sams-
tag, 25. und Sonntag, 26. März
zur Gewerbe- und Handwer-
kerausstellung (GEHA) in Na-
stätten begrüßen zu können.
Nach Corona bedingter Pause
startet die weit über das Blaue
Ländchen hinaus bekannte und
beliebte Messe wieder voll
durch.

Mehr als 50 Aussteller
Mehr als 50 Aussteller werden
sich an zwei Tagen in der Blau-
färberstadt präsentieren und
Angebote des örtlichen Hand-
werks, der Dienstleistung und
des Gewerbes im Blauen Länd-
chen vorstellen. Als Besucher
können Sie sich über die große
Angebotsvielfalt aus unserer
Region informieren und in di-
rekten Kontakt zu den Anbie-
tern treten. Sonntags öffnen die
Nastätter Geschäfte ihre Pfor-
ten und laden zum Einkaufs-
bummel ein.
Als Veranstalter der GEHA ha-

ben wir die Pause genutzt und
das Konzept überarbeitet. So
bieten wir den Ausstellern ne-
ben der eigentlichen Präsenta-
tion ihrer Produkte und Dienst-
leistungen eine Plattform, sich
als Arbeitgeber und / oder Aus-
bildungsbetrieb zu präsentie-
ren. Sie suchen einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz in der
Region? Dann sind Sie bei der
GEHA genau richtig.

GEHA wird digitaler
Auch wird die GEHA digitaler.
Sie interessieren sich für ein-
zelne Angebote oder Betriebe?
Dann können Sie erstmals zahl-
reiche Informationen in Ihrer in-
dividuellen digitalen Messeta-
sche sammeln, mit nach Hause
nehmen und in aller Ruhe an-
sehen.
Weiterhin bieten wir Ihnen zu
verschiedenen Themen Fach-
vorträge und Informationen in
der Reihe „Five minutes“ an. Si-
cher wird auch für Sie mindes-
tens ein interessantes Thema
dabei sein. Achten Sie auf un-

sere Ankündigungen und Aus-
hänge im Messezelt.
Ich bin überzeugt: Sie werden
begeistert sein, welche Ange-
botsvielfalt direkt „vor unserer
Haustür“ geboten wird.
Kurzum: EIN BESUCH DER GE-
HA23 LOHNT SICH, lassen Sie
sich überraschen!
Ganz herzlich bedanke ich mich
beim Gewerbeverein und bei al-
len, die vor und hinter den Ku-
lissen zum Gelingen der GEHA
und des verkaufsoffenen Sonn-
tags beitragen. Dieser Dank gilt
auch der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Rhein-Lahn
für die finanzielle Unterstüt-
zung.
Den Besucherinnen und Besu-
chern wünsche ich informative
und unterhaltsame Stunden und
den Ausstellern eine erfolgrei-
che GEHA 2023.

Herzlichst
Ihr
Jens Güllering
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde NastättenNastättens Verbandsbürgermeister Jens Güllering.
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Die Modetrends für das Jahr 2023
Es wird wieder mutiger und experimentierfreudiger / Gute Laune und Eleganz
Das vorige Jahr stand mode-
technisch eher unter dem Motto
„gemütlich und praktisch“:
Homewear, Lingerie und lässige
Outfits waren besonders ange-
sagt. 2023 wird es wieder muti-
ger und experimentierfreudiger.
Fröhliche Farben, auffällige De-
tails und Klassiker: Die Mode-
trends 2023 bringen gute Laune
und Eleganz.

Knallige Farben
Wenn etwas optisch gute Laune
versprühen kann, sind das si-
cherlich leuchtende Farben, die
für Lebendigkeit stehen. Auch in
den Modetrends 2023 dürfen
auffällige Farben nicht fehlen.
Color Blocking, also das Kom-
binieren verschiedener knalliger
Farben, ist ein Trend, den wir im
kommenden Jahr sicherlich ver-
mehrt sehen werden. Zudem
sind Trenchcoats in kräftigen
Farben (vor allem Pink) ange-
sagt. Modemutige trauen sich
auch an farbige Leder- oder Vi-
nylmäntel. Weitere Trendfarben
2023 sind Lila oder eben Pink

(vor allem die Pantone-Farbe
„Viva Magenta“) sowie Rottöne.
Auch Männer können prima zu
kräftigen Farben greifen und das
ganze Spektrum nutzen: Ein
Hemd in kräftigem Gelb oder
auch Rot sieht beispielsweise zu
einer Jeans oder einer schwar-
zen Anzughose und weißen
Sneakern toll aus.

Extra lange Fransen
Fransen sind ein Trend, der in
den vergangenen Jahren immer
mal wieder aufgetaucht ist – um
dann wieder zu verschwinden.

2023 feiert der Modetrend sein
Comeback, allerdings in einer
neuen Variante: „Car Wash Frin-
ges“ heißt es nun, also extra lan-
ge Fransen dürfen es an Cardi-
gans, Jacken, Pullovern oder
auch Kleidern jetzt sein, wahl-
weise geknüpft. Auch im ver-
gangenen Jahr kam der Trend
schon auf.Wo wir schon bei Klei-
dern sind: Die dürfen im kom-
menden Jahr ruhig in Extralänge
daherkommen. (Fast) boden-
lange Röcke und Kleider zählen
zu denModetrends 2023.

Maxikleide / Überlänge
Und die (Über-)Länge ist bereits
Hingucker genug, da braucht es
nur noch cleane Schnitte und
neutrale Farben oder auch mal
ein Cut-out oder eine dezente
Drapierung, um im Trend zu lie-
gen und Blicke auf sich zu zie-
hen.
Schon im vergangenen Jahr
standen Blazer auf der Liste der
Modetrends. Auch 2023 strei-
chen wir sie nicht von der Liste,
ergänzen aber die Vorausset-
zungen, damit der Klassiker an-
gesagt bleibt: Statt der reinen
Oversized-Version darf er jetzt
nämlich am besten auch noch
mit Sanduhr-Silhouette daher-
kommen.

Sanduhr-Blazer
Soll heißen: Der Blazer hat einen
taillierten Schnitt und starke
Schultern. Das macht ihn zum
absoluten Hingucker-Teil in je-
dem Look und verleiht ihm di-
rekt eine coole Eleganz. Er kann
etwa in langer Version als Kleid
getragen werden oder man

kombiniert ihn zum Jeans-
Sneaker-Look, um Spannung zu
erzeigen. Aber auch in der Kom-
bination aus Stoffhose, Bluse
und Stiefeletten macht er sich
gut.

Pariser Chic
Nicht erst seit der Netflix-Serie
„Emily in Paris“ ist der Pariser
Chic wieder im Kommen. Statt
super lässig darf es 2023 zwi-
schendurch wieder besonders
elegant zugehen – gern auch im
Mix. Ein schickes Shirt mit Strei-
fen oder die typische Basken-
mütze
sorgen für aufregende Elemente
im Look.
Neben den genannten Mode-
trends 2023 gibt es noch weitere
It-Pieces, die uns durch das
kommende Jahr begleiten wer-
den: Pailletten, Blumenmuster,
Transparenz, neu entdeckte
Klassiker und schwarze Essen-
tials sorgen für Eleganz im All-
tag. Alles, was uns uns gut fühlen
lässt und für gute Laune sorgt,
ist in diesem Jahr willkommen!
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Sonntag, 26. März 2023 von 13.00 –18.00 Uhr verkaufsoffen!
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Sessel

Frühlingsfrische Angebote
in vielen Varianten!

STUHL
Bezug Stoff oder Leder,
verschiedene Gestelle wählbar,

RÜCKEN-
VERSTELLUNG
INKLUSIVE!

IN VERSCHIE-
DENEN FARBEN
ERHÄLTLICH!

GROSSER
TYPENPLAN!

RELAXSESSEL
Rücken und Fußteil

manuell verstellbar,
Bezug Stoff oder Leder,

Fuß schwarz oder
verchromt lieferbar.

ECKSOFA
Bezug Stoff, großer Typenplan, inklusive Kopfteilverstellung,
193 cm x 317 cm. Armteil- und Sitztiefenverstellung sowie
Motorverstellung im Canape gegen Aufpreis lieferbar.

Wildeiche teilmassiv, bianco geölt, Absetzung schwarz, großer
Typenplan, BHT ca. 285/205/45 cm, Beleuchtung gegen Mehrpreis.

1.899.-
Wohnwand

ab

www.moebel-gugler.de Bahnhofstr. 4, 56355 Nastätten, Tel. 06772.93 76-60



Ein solider Grundstein für die Küche
Auf welchen Böden stehen Koch und Kücheneinrichtung besonders gut?
(djd). Bei der Haus- oder Woh-
nungseinrichtung spielt die Kü-
che eine wichtige Rolle. Ob De-
signerküche oder ergonomisch
optimiertes Kochlabor, ob zeit-
los-moderne Einrichtung oder
Landhausflair: Küchenausstatter
und Möbelhäuser bieten heute
alle Küchenstile, passend zu
den Einrichtungsvorlieben und
zum Leben ihrer Kunden. Un-
abhängig davon legen Küchen-
käufer Wert auf Qualität. Das
zeigt auch die Investitionsbe-
reitschaft: Laut Statistischem
Bundesamt gaben Küchenkäu-
fer 2020 knapp 10.000 Euro für
die neue Küche aus - Tendenz
steigend.

Fliesen halten ein Küchen-
leben lang
Bei der Planung einer Küche
sollte man neben der Qualität
der Möbel und der Küchenge-
räte ein weiteres Thema be-
rücksichtigen. „Wenn man bei
Küchen von einer Nutzungs-
dauer von mindestens 25 Jah-
ren ausgeht, dann muss auch
der Boden diese Vorausset-
zungen erfüllen“, erläutert Jens
Fellhauer vom Bundesverband
Keramische Fliesen e.V., „denn

der Austausch des Bodenbe-
lags in einer komplett montier-
ten Einbauküche ist mit hohem
Aufwand verbunden.“ Während
Laminatböden durchschnittlich
zehn Jahre überdauern, geht

man bei Vinylböden von einer
durchschnittlichen Nutzungs-
dauer von 15 bis 20 Jahren aus.
Echtholzparkett hält länger, ist
aber sehr pflegeintensiv. Kera-
mische Fliesen haben eine Le-

bensdauer von bis zu 50 Jahren
- und bringen, anders als die
meisten Beläge, weitere ideale
Eigenschaften für den harten
Küchenalltag mit. Sie sind eben-
so feuchtigkeits- wie fleckresis-

tent und darüber hinaus sehr
leicht zu reinigen. Selbst stark
färbende Lebensmittel wie Rot-
wein, Kurkuma oder Blaubeeren
hinterlassen auf Fliesen keine
dauerhaften Flecken und kön-
nen mit Wasser und einem
Neutralreiniger problemlos ent-
fernt werden. Darüber hinaus
bleiben Fliesen in trittsicherer
Ausführung auch bei Nässe
rutschsicher. Unter www.deut-
sche-fliese.de gibt es dazu etwa
weitere Infos und Gestaltungs-
ideen.

Für jeden Küchenstil die
passende Fliese
Fliesen gibt es heute in pas-
senden Designs zu jeder Ein-
richtungsvorliebe. Eine Land-
hausküche etwa lässt sich her-
vorragend mit Fliesen in Vinta-
ge-Holzstruktur im XXL-Dielen-
format ergänzen. Zur Designer-
küche passen Beton-Optiken
oder Schiefe-Anmutungen. Zeit-
los wohnlich sind Böden in Na-
tursteinoptik oder naturnahen
Holzdekoren. Wer es verspielt
mag, setzt auf traditionell inspi-
rierte Mosaiken oder ornamen-
tale Dekore im marokkanischen
Zementfliesen-Look.

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Ess-Wohnbereiche. Bodenfliesen schaf-
fen dabei eine optische Verbindung, die hochwertig und optisch großzügig wirkt.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen
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info@may-fs.de
Tel.: 06772 3003398 Montag – Freitag: 09:00 – 17:00 / Samstag: 10:00 – 14:00

• Fliesen / Terrassenplatten

• Vinyl / Parkett

• Armaturen

• Badmöbel

• Bauchemie

Jetzt Ihre

neue App

downloaden.

Wir haben die VR Banking App für Sie komplett
modernisiert. Erledigen Sie Ihr Banking jetzt mit
mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort und mit
gewohnter Sicherheit. Einfach herunterladen und
loslegen. Noch kein OnlineBanking-Kunde? Dann
informieren Sie sich in einer unserer Geschäftsstel-
len oder unter voba-rll.de

Wir machen den Weg frei.
Einfach Code scannen und die
neue VR Banking App herunterladen.

Einfacher.
Schneller.
Gewohnt
sicher.
Die neue VR Banking App.

56068 Koblenz | Schloßstr. 21
Mo.-Fr. 10-18.00, Sa. 10-15.00
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Mehr Farbe fürs Kinderzimmer
Mit Parkett lassen sich überraschend bunte Effekte erzielen

Mit einem farbigen Parkettbo-
den verwandelt sich das Kin-
derzimmer in eine Villa Kunter-
bunt. Von markantem Blau über
Pink bis zu Rot- und Grüntönen
reicht die Palette. Wenn der
Holzboden einige Jahre genutzt
wurde, lässt er sich problemlos
abschleifen und in einer neuen
Wunschfarbe gestalten. Parkett
sorgt außerdem für warme Füße
und ein gesundes Raumklima.
Darüber hinaus ist es leise und
äußerst langlebig, vorausgesetzt
der Belag wird vollflächig auf
den Untergrund geklebt.
Kinder mögen es bunt. Möbel,
Spielzeug, Wände im Kinder-
zimmer – einfach alles muss far-
big sein. Also warum nicht auch
der Fußboden? Gerade bei Par-
kett lassen sich bunte und indi-
viduelle Effekte erzielen. Hierfür
stehen farbige Ölgrundierungen
oder Beizen zur Verfügung. Die
Palette reicht von einem mar-
kanten Blau über Pink bis zu
Rot- und Grüntönen. Helle Bö-
den lassen sich übrigens etwas
vielfältiger färben als dunklere.
Trotz der Oberflächenbehand-
lung behält das Holz seinen na-
türlichen Charakter und seine
einzigartige Haptik.

Achtung! Parkett ist ein hoch-
wertiges Material. Daher gehö-
ren das Färben und die Verle-
gung des Bodens in die Hände
eines Profis. Er weiß auch, wie
man den Untergrund fachge-

recht vorbereitet. Mit Blick auf
die Gesundheit im Kinderzim-
mer sollten stets lösemittelfreie
Verlegewerkstoffe eingesetzt
werden. Man erkennt sie am
Emicode-Siegel.

Farbige Öle und Beizen lassen Parkett in vielen Farben erstrah-
len und Kinderherzen höher schlagen. Praktisch: Der Holzboden
lässt sich abschleifen und neu einfärben. Foto: nataliaderiabina/
stock.adobe.com/PIK

Natürlich und bewusst wohnen
Mineral-Wandfarben fördern ein gesundes Raumklima

Ein nachhaltiger Lebensstil steht
heutzutage hoch im Kurs. Vie-
le Verbraucher legen Wert auf
einen bewussten Konsum, auf
Gesundheit und Umweltver-
träglichkeit der Produkte, die
sie kaufen - insbesondere auch
in den eigenen vier Wänden.
Schließlich haben die bei der
Wohnungseinrichtung verwen-
deten Materialien entscheiden-
den Einfluss auf das Raum-
klima. Emissionen etwa von
neuen Möbeln können die
Wohngesundheit aus dem
Gleichgewicht bringen. Eine
ebenso wichtige Rolle spielen
die Wandfarben - allein schon
aufgrund der großen Flächen,
auf die sie ausgetragen wer-
den. Die optische Wirkung der
Farbtöne ist für das Wohlfüh-
len im Zuhause dabei ebenso
von Bedeutung wie die Fra-
ge, was eigentlich „drin“ ist.
Für Allergiker geeignet
Auch bei Wandfarben liegen
die Unterschiede im Detail. Ver-
braucher sind daher gut be-
raten, sich vor dem Kauf im Bau-
markt die jeweiligen Bestandtei-
le anzuschauen und mitei-
nander zu vergleichen. Emp-
fehlenswert für ein gesundes

Raumklima sind Mineralfarben
auf natürlicher Silikatbasis. Es
gibt derzeit Farben aus kont-
rollierten Rohstoffen komplett
frei von Lösemitteln, Weich-
machern sowie Konservie-
rungsmitteln und daher be-
sonders für Allergiker und auch
Kleinkinder geeignet. Dies be-
stätigen das Umweltzeichen
„Blauer Engel“ und das Qua-
litätssiegel „Allergikerfreundlich
Qualitätsgeprüft“, das von der
anerkannten Ecarf-Stiftung für
allergikerfreundliche Produkte

vergeben wird.
Atmungsaktivität beugt Schim-
mel vor
Ein weiterer Vorteil der na-
türlichen Farben ist ihre Re-
aktion mit mineralischen Un-
tergründen. Dies sorgt für ei-
ne hohe Atmungsaktivität und
hemmt gleichzeitig die Ent-
stehung von Schimmelpilzen.
Die Farben, die es in ausge-
wählten Bau- und Fachmärk-
ten gibt, sind leicht anzu-
wenden und für verschie-
denste Untergründe geeignet.

Gerade auch im Schlafraum kommt es auf ein gesundes Raum-
klima ohne Belastungen an. Darunter muss das Design nicht lei-
den. Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe/Konstantin Eulenburg
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Deine berufliche Zukunft?
Starte sie bei uns und beginne deine
Karriere jetzt @teamheuchemer!

Triff uns live am 25. und 26.03.2023
auf der GEHA23 in Nastätten:
Gerne stellen wir dir unsere elf Ausbildungsberufe
im Detail vor, sodass keine Fragen offenbleiben
werden! Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Weitere Infos:
Alle Ausbildungsberufe und
weitere Infos findest du auf
unserer Webseite unter:

heuchemer.de/karriere

Heuchemer Verpackung GmbH & Co. KG
Personalabteilung

Industriestr. 1
56357 Miehlen/Ts.

Telefon: 0 67 72 - 805 - 0
personal@heuchemer.de heuchemer.de

JETZT
BEWERBEN

Industriestraße 7 • 56357 Miehlen • Tel. 06772/6191
www.elektrotechnik-hermes.com

Besuchen Sie gerne unseren Stand auf der
Gewerbe- und Handwerksausstellung 2023

und informieren Sie sich über
aktuelle Trends und Themen!





So verändern Farben Räume vorteilhaft
Dem Zuhause mit der richtigen Palette einen individuellen Look verleihen

(djd). Wer möchte schon je-
den Tag dieselben Sachen an-
ziehen? So wie Mode für Viel-
falt und Individualität steht, so
wird auch die Einrichtung der ei-
genen vier Wände zum Spie-
gelbild der Persönlichkeit. De-
signs, Materialien und vor al-
lem die verwendeten Farben ma-
chen aus Räumen ein ech-
tes Zuhause. Dabei kommt es ne-
ben dem persönlichen Ge-
schmack vor allem auf die grund-
sätzliche Wirkung verschiede-
ner Farbtöne sowie auf das kre-
ative, stilsichere Kombinieren an.
Schließlich muss es nicht im-
mer weiß sein - farbig ge-
staltete Wärme bringen mit we-
nig Aufwand viel Behaglich-
keit ins Haus oder in die Woh-
nung. Wandflächen, Decke und
Boden prägen schon auf-
grund ihrer schieren Größe ganz
wesentlich die Wirkung eines
Raums.

Farben und ihre Wirkung
Während Rot für Wärme, Ener-
gie und Behaglichkeit steht, ver-
mittelt Blau eine beruhigende
Kühle. Grün gilt aus gutem Grund
als Farbe der Hoffnung, sie
holt buchstäblich die Natur ins
Haus, ebenso wie Grau-, Braun-
und Beige-Töne. Dabei ist aber
Rot nicht gleich Rot. Ver-
schiedene Farbstufungen ste-
hen für eine eigene Wirkung.
Für Vielfalt und eine einfa-
che Orientierung bei der Aus-
wahl umfassen etwa die Schö-
ner Wohnen Designfarben die
sechs wichtigsten Grundfarben

in jeweils fünf Varianten. Das Re-
sultat sind insgesamt 30 Grau-,
Braun-, Gelb-, Rot-, Blau- und
Grüntöne, die sich auch un-
tereinander kreativ kombinie-
ren lassen.
Das Gestalten mit Farbe ver-
ändert die Wirkung eines Raums
einfach und schnell. Mit ih-
ren hoch konzentrierten Pig-
menten sind die Designfarben be-
sonders gut deckend und ein-
fach mit der Rolle zu ver-
arbeiten. Sie schaffen eine fein-
matte Optik mit angenehmer Hap-
tik. Zugleich werden die An-
sprüche an eine gesunde Woh-
nungseinrichtung erfüllt: Die Di-
spersionsfarben sind frei von Kon-
servierungsmitteln, auch Aller-
giker können damit ihr Zu-
hause gestalten.

Gesund wohnen
Unter www.schoener-wohnen-
farbe.com gibt es mehr De-
tails zur Verarbeitung. Ange-
sichts der großen Vielfalt fin-
det wohl jede und jeder den ei-
genen Favoriten: Während zum
Beispiel Platingrau kraftvoll und
klar wirkt, bringt das heitere Son-
nengelb den Raum zum Leuch-
ten. Die Designfarbe Her-
zensrot wiederum steht für Emo-
tion und Energie. Und dass Wän-
de nicht immer weiß gestri-
chen werden müssen, bestä-
tigt sich mit zarten Grün- und
Blautönen: Sie bringen Groß-
zügigkeit und eine helle At-
mosphäre in den Raum, oh-
ne dabei monoton oder ste-
ril zu wirken.
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Fotos machen während der Bauphase ist sinnvoll
Es lohnt sich, nicht nur schöne
Erinnerungsfotos von der Bau-
stelle zum Traumhaus zu ma-
chen. Aufnahmen von den Elekt-
ro- undWasserleitungen können
später einmal sehr praktisch
sein, wenn man Löcher in die
Wand bohrenmöchte.
Der Verband Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb Bauherren, re-
gelmäßig die eigene Baustelle
zu fotografieren und dabei auch
den Verlauf von diesen Elektro-
leitungen sowie der Wasser- und
Heizungsrohre zu dokumentie-
ren. Zwar werde auf Baustellen
viel von Planern, Sachverständi-
gen und den Bauherren foto-
grafiert, vor allem für einen spä-
teren Nachweis von möglichen
Baumängeln. Laut den VPB-

Bausachverständigen werden
aber Details ohne Mängel meist
nicht abgebildet - wie die Positi-
on von Leitungen und Rohre in
den noch offenenWänden.
Die Fotos können später wertvoll
sein, auch weil Leitungssuchge-
räte nicht immer erfolgreich sind.
2020 hat die Zeitschrift «Selbst
ist der Mann» einige Geräte zum
Orten von Stromkabel in den
Wänden unter die Lupe genom-
men.
Das Ergebnis: Die meisten Ge-
räte erkannten elektrische Lei-
tungen entweder nicht zuverläs-
sig oder waren dabei zu unge-
nau. Immerhin: Verborgene
Stahl- und Kupfer-Wasserlei-
tungen konnten fast alle Geräte
orten.

„Crealinas“ auf Erfolgsspur

2010 hat die Familie „Crealinas“ (Bettina Groß, Kuno Groß und
Tochter und Chefin Selina Bleith, von links) gegründet. Gestartet
wurde mit dem Nähen und dem Verkauf von Taschen. Nach und
nach kamen Accessoires und Babykleidung hinzu – alles selbst ge-
näht. In den ersten Jahren waren die Drei auf verschiedenen Märk-
ten präsent, und mit der Zeit kamen die Kunden zum Einkaufen zu
ihnen nach Hause vorbei. „Nähen ist unsere Leidenschaft“, zeigt
sich Selina Bleith begeistert, „und mit den Jahren sind wir immer
mehr gewachsen, auch wenn wir das Label nach wie vor nicht
hauptberuflich betreiben“. Wie es der Zufall wollte, ist die Familie En-
de 2019 in die Shoppingmeile Nastätten, die Römerstraße, gezo-
gen. Diese Entscheidung erwies sich als ein Glücksfall. Die Reso-
nanz der Kundschaft ist bis heute sehr gut und so kann das Trio
Dank der Räumlichkeiten im Blauen Ländchen ein großes Ange-
bot an Stoffen, Kurzwaren, selbst genähter Artikel und Workshops
zu verschiedenen Themen anbieten. -ps-/Fotos: Crealinas

23
Anzeigensonderveröffentlichung

GEHA NASTÄTTEN
25. und 26. März 2023



Eine Fahrt nach Nastätten lohnt sich immer
Ein Mittelzentrum im Blauen Ländchen mit tollen Einkaufmöglichkeiten und schönen Ausflugszielen

NASTÄTTEN. Die Stadt Nastät-
ten liegt im Rhein-Lahn-Kreis
und gehört zusammen mit 31
Ortsgemeinden zur gleichna-
migen Verbandsgemeinde. Mit
ca. 4400 Einwohnern ist Na-
stätten die einwohnerreichste
Gemeinde in der Verbandsge-
meine, die insgesamt ca. 16 000
Einwohner hat und und gleich-
zeitig Sitz der Verbandsge-
meindeverwaltung ist. Nastätten
zählt zur Planungsregion Mit-
telrhein-Westerwald.
Die Stadt Nastätten ist eine mo-
derne Stadt mit viel Tradition.
Als Mittelzentrum des Blauen
Ländchens ist Nastätten das
Einkaufszentrum mit einem Ein-

zugsgebiet von gut 40 000 Men-
schen. Erstklassige Schulen,
Kinderkrippen und Kinderta-
gesstätten, vielfältige soziale
Dienstleistungen, eine moderne
Breitbandversorgung, gut er-
reichbare Naherholungsgebiete
sowie ein modernes Gewerbe-
gebiet machen Nastätten at-
traktiv.

Inmitten dreier
Weltkulturerben
Nastätten ist ein zentraler Punkt
inmitten von drei Weltkulturer-
ben, nämlich des Limes, des
Mittelrheintals und des Great
Spa Towns of Europe. Die Stadt
Nastätten führte von 1999 bis

2017 im Rahmen der „Stadtsa-
nierung Nastätten“ in einem ca.
14 Hektar großen Gebiet städ-
tebaulicher Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
durch. Das ehemalige Sanie-
rungsgebiet wird zum überwie-
genden Teil vom aktuellen Un-
tersuchungsgebiet Römerplatz
überdeckt. Die Sanierung um-
fasste die Neuordnung des
Zentralbereichs mit dem Bau
des Parkplatzes Stadtmitte
ebenso wie andere öffentliche
und private Maßnahmen. Seit
2017 befindet sich die Stadt im
Sanierungsprogramm „Stadt-
umbau“, um weiterhin bauliche
und strukturelle Sanierungen

umzusetzen. Das Investitions-
volumen liegt bei ca. 9,5 Mio Eu-
ro bis 2027.
Die Stadt Nastätten ist ver-
kehrsgünstig direkt an der B274
nach St. Goarshausen gelegen,
sodass es nur ca. 15 Pkw-Mi-
nuten bis zu dem Mittelzentrum
sind. Zudem verläuft die B 260
Richtung Koblenz bzw.
Mainz / Wiesbaden nur ca. 4
km vom Stadtkern entfernt, so-
dass es mit dem Pkw weniger
als 40 Minuten bis nach Kob-
lenz bzw. Wiesbaden sind. Dort
besteht Anschluss an das Au-
tobahnnetz. Der Flughafen
Frankfurt ist in ca. einer Stunde
mit dem Pkw
erreichbar.

Sehr gute Infrastruktur
Ein kompaktes Einkaufszent-
rum, gepaart mit einer „Auto-
meile“, also der Ansiedlung von
mehreren Autohäusern, bietet
alles, was zum täglichen Bedarf
und darüber hinaus benötigt
wird. Neben den Supermärkten
und dem aktuellen Neubau ei-
nes weiteren Vollsortimenters
sind auch das Krankenhaus
samt der Hausärzte und einigen
Fachärzten wichtige Standort-
faktoren. Auch stellt das Alten-
heim eine unverzichtbare Pfle-
geeinrichtung dar. Ein Senio-
renpark befindet sich aktuell ne-
ben weiteren 150 Wohnungen
im Bau. Die Bildungs- und Be-
treuungsmöglichkeiten reichen
von der Kinderkrippe über drei
Kitas, die Grundschule, eine
Schule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen bis hin zur Integ-
rierten Gesamtschule mit der

Möglichkeit, diese mit dem Abi-
tur abschließen zu können. Kul-
turell gibt es neben einem äu-
ßerst modernen Kino auch das
Heimatmuseum „Leben und Ar-
beiten“ sowie einigen Veran-
staltungen im Bürgerhaus, in
dem sich immer wieder Künst-
ler und Theatergruppen prä-
sentieren.

Ein intaktes Vereinsleben
44 Vereine sorgen für ein intak-
tes Vereinsleben, welches auch
z. B. mit dem Nastätter Carneval
Club für eine Brauchtumspflege
sorgt. Mit zwei Leuchttürmen für
die Bevölkerung stellt die Stadt
neben dem ersten Senioren-
bzw. Bürgerbus in Rheinland-
Pfalz das über die Grenzen ge-
schätzte und genutzte Jugend-
haus Hahnenmühle. Umrahmt
wird Nastättens Zentrum von ei-
ner wundervollen Natur. Mit tol-
len Wanderwegen ist die Regi-
on zwischen dem Wispertal und
der Loreley bestens zur Erho-
lung geeignet. Die neu einge-
richteten Wohnmobilstellplätze
werden rege genutzt. Fest etab-
liert im Jahresveranstaltungs-
kalender sind die Autoschau,
die Gewerbe- und Handwer-
kerausstellung (März, April), der
Nachtbummel (Juni), das Som-
merfest (August), die Ausstel-
lung Kunst trifft Handwerk sowie
der Blaufärbermarkt (Septem-
ber), der Oktobermarkt (4. Wo-
chenende im Oktober) und der
Weihnachtsmarkt (erster Ad-
vent).

M Weitere Infos zu Nastätten
gibt es unter www.nastaetten.de.
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Jetzt Ihre nachhaltigen Anschaffungen
finanzieren und von bis zu 1.000 €
Zuschuss zu Ihrem Autokredit profitieren:
Der Naspa GreenCredit

naspa.de/greencredit

Naspa GreenCredit:
Sichern Sie sich
Ihren Zuschuss!



VG Nastätten weiterhin auf gutem Weg
IHK stellt Regionalmonitor Rheinland-Pfalz für das Blaue Ländchen vor
Kommunalpolitische Entschei-
dungen und Standortpolitik
sollte immer auf Fakten und fun-
dierten Grundlagen basieren.
Eine gute Grundlage bietet
der nun veröffentlichte IHK-Re-
gionalmonitor Rheinland-Pfalz.
Die Ergebnisse für das Blau-
e Ländchen hat jüngst IHK
– Regionalgeschäftsführer Ri-
chard Hover dem Bürger-
meister der Verbandsgemein-
de Jens Güllering vorge-
stellt.
Die Verbandsgemeinde Na-
stätten schneidet dabei im Ver-
gleich zu vielen anderen Ver-
bandsgemeinden solide ab.
So kommt die Studie im The-
men übergreifenden Cluster
u.a. zum Ergebnis, dass re-
lativ wenige Indikatoren deut-
lich vom Landesmittel ab-
weichen. Die Anzahl der Be-
schäftigen im produzieren-
den Gewerbe sowie der Fach-
kräfteanteil werden gar mit
überdurchschnittlich bewertet.
Erfreulich sind auch die Er-
gebnisse im Themencluster Ar-
beit. Die Beschäftigungsquo-
te, der Anteil der 15-25-jäh-

rigen Beschäftigten als auch
der Anteil der Fachkräfte wird
als deutlich überdurchschnitt-
lich angegeben. Selbstver-
ständlich weist die Untersu-
chung auch Schwachpunkte
auf. „Genau da wird die Ana-

lyse ansetzen um im Wett-
bewerb der Regionen wei-
terhin gestärkt zu bleiben“,
so Bürgermeister Jens Gül-
lering.
IHK – Experte Hover wird auf
Einladung des Bürgermeis-

ters die Ergebnisse des Mo-
nitors im Rahmen des nächs-
ten Unternehmernetzwerkes
vorstellen. „Denn nicht nur die
kommunalen Akteure können
aus der Untersuchung wich-
tige Rückschlüsse ziehen. Auch

die Betriebe sollten sich an-
gesprochen fühlen“, so Ho-
ver. Der Termin für das Tref-
fen wird rechtzeitig veröf-
fentlicht.
Im IHK – Regionalmonitor wer-
den basierend auf Daten der
Regionalstatistik die fünf The-
menfelder Wirtschafts- und Inf-
rastruktur, Innovation, Bil-
dung, Arbeit und Demogra-
fie betrachtet. Mit dem Inst-
rument der Clusteranalyse wur-
den pro Themenfeld alle rhein-
land-pfälzischen Verbandsge-
meinden, verbandsfreie Ge-
meinden und kreisfreie Städ-
te untersucht und entlang wirt-
schaftlich relevanter Indika-
toren zu Raumtypen, soge-
nannten Clustern, zusammen-
gelegt. Dabei weisen die je-
weiligen Gemeinden inner-
halb eines Clusters beson-
ders viele Ähnlichkeiten auf. Ne-
ben den Auswertungen zu den
einzelnen Themenfeldern gibt
es auch eine themenfeld-
übergreifende Querschnitts-
analyse, die Indikatoren aus al-
len fünf Themenbereichen
kombiniert.

Richard Hover (links) informiert den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jens Güllering und
die zuständige Sachbearbeiterin der Verbandsgemeinde Rita Rehbein über die Ergebnisse des
IHK-Regionalmonitors. Foto: Verbandsgemeinde Nastätten

GEHA-Innovation: die „Digitale Messetasche“
Ein Scan und schon haben die Besucher der GEHA 2023 viele Informationen über die Aussteller
Die GEHA 2023 wartet mit ei-
ner tollen technischen Inno-
vation auf: die „digitale Mes-
setasche“. An jedem Ausstel-
ler-Stand befindet sich ein QR-
Code, der nach dem Einscan-
nen eine digitale Karte vom je-
weiligen Unternehmen zeigt.
Darin befindet sich das Logo
oder ein Video, ein Bild des Un-
ternehmens und eine Kurzbe-
schreibung des betreffenden
Unternehmens. Es gibt auch ei-
ne Verlinkung mit der jeweili-
gen Unternehmenshomepage,
eine Stellenbörse und die Kon-
taktdaten wie Adresse, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adres-
se. So können die Ausstel-
lungsbesucher oder potenzi-
elle Bewerber alle Informatio-
nen als „digitales Merkkärt-
chen“ auf ihrem Smartphone
sammeln und können so schnell
und direkt mit den einzelnen
Firmen in Kontakt treten. Zu-
dem kann als Zeichen der
Nachhaltigkeit auf einen Teil
des gedruckten Infomaterials
verzichtet werden. So nutzen
viele Aussteller die GEHA 2023,
um nach der Corona-Pande-
mie durchzustarten und sich
als kompetentes Unternehmen
und attraktiver Arbeitgeber in
der Region zu präsentieren. Zwei Beispiele, wie sich die „digitale Messetasche“ auf dem Smartphone sich präsentiert. Fotos: VG Nastätten
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Die GEHA-Neuerungen 2023 auf einen Blick. Foto: GEHA
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Schuhmode & Sport

Römerstr. 9, 56355 Nastätten
Tel.: 06772 / 8686

Bäderstr. 6, 56357 Holzhausen
Tel.: 06772 / 960888

Wir tun was für Kinderfüße.
Wir messen, wir beraten

und geben 15%Rabatt !
20.03. - 26.03.2023

26.03.2023 verkaufsoffener Sonntag
in Nastätten, von 13-18 Uhr!



Ein Trend: Nachhaltig und gesund wohnen
Öko-Baustoffe und Bio-Möbel sorgen für ein behagliches Wohlfühlzuhause
Immer mehr Menschen wol-
len durch eine nachhaltige Le-
bensweise ihren ökologi-
schen Fußabdruck verklei-
nern. Besonders im Be-
reich Wohnen lässt sich viel
CO2 einsparen, wenn um-
weltfreundliche und recy-
celbare Möbel und Ein-
richtungsgegenstände zum
Einsatz kommen. Das kön-
nen Bodenbeläge aus Echt-
holz, Teppiche aus See-
gras, Lampenschirme aus Alt-
papier oder Sitzmöbel aus
Kork sein. Für ein grünes Zu-
hause sollten Bauherren und
Modernisierer außerdem auf
das Darunter achten – das
heißt:
Auch sämtliche Verlegewerk-
stoffe, Klebstoffe, Dicht- und
Dämmmaterialien sollten die
Umwelt nicht belasten und
wohngesund sein. Erkenn-
bar sind sie am Emicode-Sie-
gel auf der Verpackung.

Immer mehr wollen
nachhaltigen Lebensstil
Drei von vier Deutschen ist
ein nachhaltiger Lebensstil
wichtig oder sogar sehr wich-
tig. Und fast die Hälfte gibt
an, dass Klimaschutz und
Nachhaltigkeit relevante The-
men in ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis sind. Dies ist
das Ergebnis einer reprä-
sentativen YouGov-Umfrage,
die der Ökostromanbieter
LichtBlick anlässlich des Earth
Overshoot Day (EOD) im Jahr
2020 in Auftrag gegeben hat.
In den eigenen vier Wän-
den lässt sich ein klima- und
umweltfreundlicher Lebens-
stil zum Beispiel mittels ener-
giesparender Lampen, ei-
nem sparsamen Umgang mit
Strom und Heizenergie so-
wie dem Kauf von Möbeln
aus nachwachsenden und
wiederverwertbaren Rohstof-
fen realisieren.

Holz ist ein Garant für
nachhaltiges Bauen
Mit Holz etwa ist nachhal-
tiges Wohnen garantiert. Es
hat eine positive CO2-Bi-
lanz, besitzt hervorragende
Dämmeigenschaften und wirkt
sich positiv auf das Raum-
klima aus, indem es „at-
met“. Aber auch der öko-
logische Fußabdruck von hei-
mischen Natursteinen ist ge-
ring. Außerdem zeichnen sich
diese durch Energieeffizienz
und Wärmeleitfähigkeit aus
– ein wichtiger Aspekt beim
Einbau von Fußbodenhei-
zungen.
Doch nicht nur bei der Woh-

nungseinrichtung gibt es viel
Potenzial für Nachhaltigkeit.
Es kommt auch auf das Da-
runter an. So sollten sämt-
liche Bau- und Verlege-
werkstoffe – wie zum Bei-
spiel Abdichtungen, Grun-
dierungen, Dämmunterlagen,
Fugendichtstoffe, Klebstoffe,
Spachtelmassen, Parkettla-
cke oder Wandplatten – sehr
emissionsarm sein und die
Umwelt nicht belasten.

Vielfalt an ökologischen
Bauprodukten
Ökologische Bauprodukte er-
kennt man an Umweltsie-
geln wie etwa dem Emi-
code. Bevor die zuständige
Institution GEV das Label ver-
gibt, durchlaufen die Pro-
dukte ein Prüfkammerver-
fahren in unabhängigen La-
boren. Bei positivem Aus-
gang erhalten Produkte das
Siegel. Anschließend si-
chern regelmäßige Stich-
probenkontrollen, durchge-
führt von unabhängigen Sach-
verständigen und Prüfinsti-
tuten, die Qualität. Dies hat
der Emicode anderen Zer-
tifizierungen für Gesund-
heits- und Umweltverträg-
lichkeit voraus.
Da der Emicode inzwi-
schen den Standard dar-
stellt, muss man für einen ge-
sünderen Wohnstil gegen-
über herkömmlichen Pro-
dukten keineswegs tiefer in
die Tasche greifen. Das ist
wirtschaftlich, entlastet die
Umwelt und kommt gleich-
zeitig der Gesundheit zu-
gute.

Größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen garantieren Bauprodukte mit dem Emicode-Siegel auf der Verpackung. Das
Öko-Label erfüllt weltweit strengste Emissionsgrenzwerte. Foto: lenetstan /123rf.com/GEV
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Eine saubere Sache: Preiswerte Dach- und Fassadenreinigung

Sie haben Sorgen mit Moosen und Algen an Dach und Fassade?
Dieser unschöne Bewuchs sieht nicht nur sehr unansehnlich aus, er
richtet auch im fortgeschrittenen Stadium Bauschäden an. Lassen Sie es
nicht so weit kommen!

Wir bieten Ihnen eine preiswerte und sehr einfache Lösung an.
Mit unserer 11 Meter langen Spezialteleskoplanze erfolgt die Reinigung
durch Einsprühen mit AGO-Quart vom Erdboden aus. Nach einiger
Zeit sind die Dächer und Fassaden wieder vollkommen sauber. Es ist
weder Nachbehandlung notwendig noch eine Reinigung mit einem
Hochdruckreiniger. Noch nie war eine Dachreinigung so einfach!

Wir stehen jederzeit für eine Dachbesichtigung zur Verfügung und
erstellen Ihnen ein kostenloses Angebot.



Die neuen Tapetentrends bieten Vielfalt
Sieht ausdrucksstark aus: Wände werden mit verschiedenen Stoffen eingekleidet
Stoffe geben einem Raum
mehr Gemütlichkeit. Auch an
der Wand. Deshalb verwun-
dert dieser neue Trend nur
auf den ersten Blick: „Cord,
Canvas, Loden, Seide – Wän-
de werden eingekleidet“, heißt
es vom Deutschen Tapeten-
Institut, das die aktuellen Kol-
lektionen seiner Mitglieder so-
wie die auf der Messe „Heim-
textil“ vorgestellten Tapeten
auf Trends analysiert hat.
Entweder sind die Tapeten di-
rekt mit diesen Stoffen über-
zogen oder die Oberflächen
wurden so gestaltet, dass Vlie-
se und Papiere wie Textili-
en wirken und sich auch so an-
fühlen. Es gibt sogar Tape-
ten, die wie uralte Wand-
teppiche aussehen.
Laut Trendbericht des Ta-
peten-Instituts ist diese Ent-

wicklung eine Reaktion auf
ein gesellschaftliches Gefühl:
„Unsere Sehnsucht nach
Wohlfühlen, nach angeneh-
men Erlebnissen ist in Zei-
ten der (Energie)Krise groß.
Nackte Wände fühlen sich
kalt und l(i)eblos an.“

Urlaubsmotive bleiben
der große Trend
Nun ist es Trends zu ei-
gen, dass sie Bedürfnisse und
gesellschaftliche Sehnsüchte
widerspiegeln. Daher bleibt
ein wei-
terer großer Trend bei der
Wandgestaltung noch eine
Weile erhalten: Motive, die Ur-
laubsgefühle ins Zimmer brin-
gen.
Da es lange nicht oder nur
mit Unsicherheiten möglich
war, große Reisen zu un-

ternehmen, holten sich viele
Menschen eben die Motive ei-
ner Fernreise, das Dschun-
gelabenteuer und den Wüs-
tentrip einfach nach Hause.
Die Kreativen in den Unter-
nehmen reagieren auf die wei-
terhin bestehende Nachfra-
ge mit neuen Designs für die-
se Tapeten-Saison.
Das Fach-Institut erkennt hier
unter anderem neue Bezü-
ge auf den afrikanischen Kon-
tinent und Indien.
Teils sind das farbstarke Mo-
tive, die in einem Raum die
Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Teils sind es aber auch
dezente, oft einfarbige Ta-
peten, die sich zum Bei-

spiel erst bei näherem Hin-
sehen ein Tiermuster er-
kennen lassen. Auch Ton in
Ton gehaltene Wüsten- oder
Bergmotive gehören zum
Trend.
In so gestalteten Räumen ste-
he nicht der „rein funktio-
nale Charakter im Vorder-
grund, sondern die Atmo-
sphäre, die auf Erholung und
Entspannung setzt“, so die
Trendanalyse des Tapeten-
Instituts.

Dschungelwelt oder
Kunstausstellung im
Wohnzimmer
Weiterhin aktuell sind die be-
liebten Motive der letzten Jah-

re, mit denen sich etwas Exo-
tik ins Heim holen lässt. Nach
wie vor sieht man viele Mo-
tivtapeten mit Pflanzen, vor al-
lem tropisches Grün und
Dschungelbilder, die einen in
andere Welten versetzen.
Auch ausdrucksstarke Kunst-
motive finden sich weiterhin
in den Kollektionen. Eben-
falls eine Entwicklung, die ei-
ne Pandemiefolge zu sein
scheint: Wer im Vor-Corona-
Leben viel unterwegs war und
dann eine Zeit lang das Aus-
geh- und Kunsterlebnis ver-
misste, der holt sich die ins-
pirierende Anmutung eben
über solche Tapeten ins Haus.

-mag-

Ausdrucksstarke Kunstmotive finden sich weiterhin in den Kollektionen, wie zum Beispiel hier von
Erismann. Foto: Erismann/Deutsches Tapeten-Institut/dpa-mag
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Kunterbuntesaus Stoff
Stoffe – Kurzwaren – Workshops
Römerstr. 52 | Shoppingmeile
56355 Nastätten
Mobil 01 57 / 72 98 06 18
crealinas@gmail.com
www.crealinas.de

p
Am verkaufsoffenenSonntag geöffnet von13.00–18.00 Uhroder besuchen sie unsan unserem Stand!



Am besten einen Fachmann dran lassen
Diese Elektroarbeiten dürfen Bauherren und Renovierer auf keinen Fall selbst machen

Heimwerker können bei Haus-
neubau Renovierungen im ei-
genen Haus vieles selbst erle-
digen. Doch was gilt bei kleine-
ren Elektroarbeiten wie Steck-
dose austauschen oder Lampe
anschließen?
Wer ein wenig Geschick im Um-
gang mit Werkzeug hat, über-
nimmt möglichst viele Aufgaben
im Haus selbst. Zudem können
Sie mit Do-it-Yourself (Mach es
selbst) auch Geld sparen – und
Spaß macht es außerdem. Al-
lerdings dürfen Sie nicht alles,
was Sie sich zutrauen, auch tat-
sächlich selbst ausführen. Be-
sonders von Elektroinstallatio-
nen sollten Sie die Finger las-
sen.

Steckdose austauschen:
Erlaubt oder nicht?
Wenn beim Tapezieren die
Steckdosenabdeckung stört,
greifen wohl die meisten zum
Schraubenzieher und entfernen
sie. Auch das Austauschen ab-
genutzter Lichtschalter gegen
ein neues Modell erledigen die
meisten Heimwerker selbst. Wa-
rum auch nicht? Schließlich
können Sie die Ersatzteile im
Baumarkt kaufen. Doch so ein-
fach ist das nicht. Und es ist
obendrein gefährlich.
„Arbeiten und Reparaturen an
der elektrischen Anlage oder
auch an elektrischen Geräten
sollten nicht von Laien ausge-
führt, sondern qualifizierten
Elektrofachbetrieben überlas-

sen werden“, sagt Maren Cor-
nils vom Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke
(ZVEH) auf Anfrage von t-online.
Hintergrund sei, dass hier ein er-
höhtes Gefahrenpotential be-
stehe, dessen sich Laien nicht
unbedingt bewusst sind. Das
gelte auch für vermeintlich ein-
fache Arbeiten wie eine Steck-
dose austauschen, aber auch
eine Lampe an der Decke oder
Wand anschließen.

Elektroarbeiten: Rechtliche
Regelungen
Was viele nicht wissen: In
Deutschland ist es Laien recht-
lich gar nicht erlaubt, elektrische
Anlagen, die an das öffentliche
Elektrizitätsversorgungsnetz
angeschlossen sind, zu errich-
ten, zu ändern oder instand zu
setzen. Die Niederspannungs-
anschlussverordnung (NAV)
schreibt das in Paragraf 13 vor.
Für Instandhaltungsarbeiten
hinter der Zähleranlage nach §
13 NAV gilt allerdings nicht die
Vorgabe, dass diese nur von
eingetragenen Installationsun-
ternehmen durchgeführt wer-
den dürfen. „Um die elektrische
Sicherheit zu gewährleisten,
müssen die Arbeiten jedoch
fachlich korrekt und nach den
allgemein anerkannten Regeln
der Technik beziehungsweise
den einschlägigen Normen
durchgeführt werden“, erklärt
Cornils vom ZVEH. Und: Da der

Laie über diese Normenkennt-
nis nicht verfüge und Gefahren
nicht in vollem Umfang ein-
schätzen könne, rät der Ver-
band davon ab, dass elektro-
technische Arbeiten durch Laien
ausgeführt werden. Vielmehr
solle man einen Innungsfach-
betrieb beauftragen, erklärt der
ZVEH.

Was passiert, wenn man es
selbst macht?
Es droht zwar keinem Heim-
werker ein Bußgeld, wenn er
selbst eine Steckdose, einen
Lichtschalter oder eine Lampe
anbringt, weil niemand das „Ver-
gehen“ ahndet. Wenn jedoch

durch den Fehler eines Laien
ein Schaden verursacht wird,
müssen Sie damit rechnen, dass
die Versicherung nicht zahlt.

Kleinere Elektroarbeiten
sind erlaubt
Mieter müssen Rücksprache mit
dem Vermieter halten, wenn sie
größere Arbeiten an der Elektrik
durchführen lassen. Jutta Hart-
mann vom Deutschen Mieter-
bund erklärt auf Anfrage von t-
online: „Eine Zustimmung des
Vermieters brauchen Mieter
dann, wenn die beabsichtigten
Elektroarbeiten eine bauliche
Veränderung darstellen, also
beispielsweise Leitungen unter
Putz gelegt werden sollen.“ Ein
einfacher Austausch des Schal-
ters benötige keine Erlaubnis
des Vermieters.
Andererseits gibt es Arbeiten an
der Elektrik, die auch Laien

selbst erledigen können. Dazu
zählt beispielsweise, Leucht-
mittel auszuwechseln. Die R+V-
Versicherung rät, vorher die Si-
cherung im jeweiligen Zimmer
auszuschalten. Auch Lampen
dürfen eigens auf-, ab- oder um-
gehängt werden. Das Anschlie-
ßen sollten Sie allerdings Profis
überlassen.Zudem sind soge-
nannte Zuarbeiten für die Elekt-
roinstallation möglich, wie Kabel
in Leerrohre einziehen oder Un-
terputzdosen setzen. Allerdings
sollten Sie sich auch hier mit ei-
nem Fachbetrieb abstimmen.
Und: Ist eine Sicherung im Si-
cherungskasten herausgeflo-
gen, dürfen Sie den Siche-
rungs- beziehungsweise Feh-
lerstromschutz-Schalter, kurz:
FI-Schalter, wieder einschalten.
Elektrische Arbeiten am Siche-
rungskasten sind allerdings ta-
bu.

Steckdose installieren: Laien ist das Gefahrenpotenzial meist nicht bewusst.
Foto: Chromorange/imago-images-bilder)
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Zu einer Zeitreise in die Vergangenheit des Blauen Ländchens lädt das Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“ Nastätten ein. Foto: Schäfer

Frischer Wind für Zuhause
Farbenfrohe DIY-Projekte läuten die warme Jahreszeit ein

-akz-o- Zarte Farben wie Tau-
benblau, Porzellanrosa und Sal-
beigrün oder leuchtende Tö-
ne – von knalligem Orange
über sattes Gelb bis hin zu kräf-
tigem Rot – mit den pas-
senden Farbakzenten zieht die
warme Jahreszeit in jedem Zu-
hause ein. Dank einfach an-
zuwendender Farbprodukte
verwandeln sich Möbel, De-
koobjekte und Gartenutensili-
en in bunte Hingucker.

Farbe aus der
Sprühdose
Altmodische Gartenmöbel, an-
gestaubte Dekoobjekte und al-
te Blumentöpfe – wer es pep-
piger haben möchte, der setzt
jetzt auf kreative Upcycling-Pro-
jekte à la Do it yourself. Das ge-
lingt beispielsweise mit Sprüh-
farben. Die Anwendung ist kin-
derleicht: Das gewünschte Ob-
jekt sollte zunächst abge-
staubt und mit einer Farb-
grundierung versehen werden.
Nachdem diese getrocknet ist,
wird die Sprühfarbe aufgetra-
gen: Dafür die Dose in ei-
nem Abstand von circa 30 Zen-
timetern gleichmäßig hin und
her bewegen, sodass eine ebe-
ne Oberfläche entsteht. So wer-
den aus verstaubten Garten-
accessoires kunterbunte Farb-

tupfer. Ob alter Blumentopf, ros-
tige Gießkanne oder ver-
staubte Kerzenhalter – mit dem
richtigen Anstrich verwandelt
sich jedes Teil zum individu-
ellen Highlight. Der Kreativität
sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Wer es gerne weniger
bunt hat, der kann mit struk-
turierten Sprühlacken für ei-
nen natürlichen und moder-
nen Look im eigenen Garten
sorgen. Auf Holz- oder Me-
talloberflächen entsteht dank
der besonderen Struktur ein
einzigartiger Effekt.
Neben individuellen Dekohigh-
lights hauchen die Sprühfar-

ben für Gartenmöbel auch ver-
witterten Stühlen und ausge-
dienten Tischen neues Leben
ein. Egal ob Holz-, Metall- oder
Plastikoberfläche – mit der rich-
tigen Farbe erstrahlt so jedes
Möbelstück in neuem Glanz
und sorgt im Garten oder auf
dem Balkon für einen som-
merlich-frischen Look. Knallige
Kontrastfarben wie Pink und
Orange trotzen auch schlech-
tem Wetter und sorgen ga-
rantiert für gute Laune. Der rus-
tikale Stil in mattem Weiß,
Schwarz oder Grau macht je-
den Garten zum klassisch-mo-
dernen Hingucker.

Auch Blumentöpfe in bunten Farben werten die Terrasse auf.
Foto: Rust-Oleum Europe/akz-o
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Welchen Handwerker nehmen?
(djd) Bei anstehenden Hand-
werkerarbeiten sollten Sie teu-
ren Überraschungen vorbeu-
gen. Am wichtigsten ist, Verein-
barungen schriftlich festzuhal-
ten. Diese Tipps helfen bei der
Suche nach dem passenden
Betrieb und dem Auftrag.
Neue Fenster können Energie
sparen und das Wohnen kom-
fortabler machen, wenn sie rich-
tig eingebaut werden. Wie aber
findet man für diese Aufgabe
und andere Vorhaben den rich-
tigen Handwerksbetrieb? Wie
beugt man teuren Überraschun-
gen vor?
Das Wichtigste sind schriftliche
Vereinbarungen: Denn wer sich
auf mündliche Absprachen ver-
lässt, kann Probleme bekom-
men beim Pochen auf Preise,
beim Fordern von Nachbesse-
rungen oder bei rechtlichen
Schritten. Schon in Angebots-
anfragen sollten deshalb Leis-
tungen und Anforderungen gut
beschrieben werden. Gerade bei
planbaren Vorhaben wie einem
Fenstertausch sollten Sie sich
also über Standards und Knack-
punkte informieren, bevor Sie
Handwerksbetriebe kontaktie-
ren. Diese Tipps helfen, den
passenden Handwerker zu fin-
den und richtig zu beauftragen:
¸  Handwerker finden: Die beste
Quelle ist der eigene Bekann-
tenkreis. Hat ein Betrieb hier gut
gearbeitet, wird er sicher wei-
terempfohlen. Weitere Firmen
finden Sie zum Beispiel über
Branchenverzeichnisse oder
Online-Portale, auf denen Auf-
traggeber ihr Vorhaben schil-
dern und Betriebe sich darauf-
hin mit Angeboten melden. Un-

erlässlich ist der Blick auf die
Qualifikationen: Handelt es sich
um einen Innungsbetrieb? Ei-
nen Meisterbetrieb? Erfüllt das
Unternehmen weitere Anforde-
rungen seines Fachs, die zum
Beispiel die Innungen beschrei-
ben? Hat er aussagekräftige Re-
ferenzen?
¸  Kostenvoranschläge oder
Angebote einholen: Vor Auf-
tragsvergabe sollten immer zwei
bis drei Angebote oder Kosten-
voranschläge verschiedener
Firmen eingeholt werden. Hier
gibt es wichtige Unterschiede:
Kostenvoranschläge sind nicht
verbindlich, es kann also teurer
werden. Steigt der Preis um
mehr als 15 bis 20 Prozent,
muss der Unternehmer jedoch
darauf hinweisen. Sie können
dann den Vertrag kündigen. An
die Preise in Angeboten sind
die Unternehmen dagegen in al-
ler Regel gebunden.
¸  Prüfen und vergleichen: Vor
dem Preisvergleich steht der
Check auf Vollständigkeit. So
sollten Angebote und Kosten-
voranschläge auch alle Vor-,
Nach- und Nebenarbeiten be-
rücksichtigen, beim Fenster-
tausch zum Beispiel den Ge-
rüstbau.

¸  Vertrag schließen: Im Vertrag
sind die zu leistenden Arbeiten
und Anforderungen mitsamt
Preisen genau festzuhalten. Bei
Fenstern sollten zum Beispiel
Anzahl und Maße, Rahmenma-
terial, Verglasungsart und an-
dere Details aus dem Vertrag
hervorgehen.
¸  Ergebnis prüfen: Nach Ab-
schluss der Arbeiten folgt die
Prüfung des Ergebnisses, im
Zweifelsfall unterstützt durch
zusätzlich beauftragte Fachleu-
te. Bei neuen Fenstern könnte
das zum Beispiel ein anderer
Tischler oder ein Architekt sein.
Hilfe bei der Suche bietet online
zum Beispiel der Sachverstän-
digen-Navi der Handwerkskam-
mern. Gibt es Mängel, sollten
Sie sie nach Möglichkeit foto-
grafieren und dem verantwortli-
chen Betrieb sofort schriftlich
schildern.
¸  Rechnung begleichen: Die
Rechnung sollten Sie erst dann
vollständig bezahlen, wenn alles
zu Ihrer Zufriedenheit erledigt
ist. Alle Lohn-, Fahrt- und Mate-
rialkosten sollten darin einzeln
aufgeführt werden - einige Pos-
ten können in vielen Fällen an-
teilig von der Steuer abgesetzt
werden. Foto: djd

Die Marktlage erkennen
Auch dieses Jahr ist die Zim-
mermann Immobilien GmbH wie-
der mit einem Messestand auf
der GEHA vertreten. Die Besu-
cher können sich hier über das
Leistungsspektrum der regiona-
len Marke Zimmermann Immo-
bilien im Bereich Immobilienver-
kauf und Wertermittlung infor-
mieren.
„Erfolgreich verkaufen“ heißt das
Motto von Zimmermann Immo-
bilien in Nastätten. Kunden des
Immobilienbüros in der Region
profitieren von der umfangrei-
chen Marktkenntnis des Exper-
ten vor Ort. Mit einer treffsicheren
Bewertung zum aktuellen Markt-
preis und einem modernen, über-
regional ausgelegten Immobi-
lienmarketing lassen sich Immo-
bilien auch aktuell zum Bestpreis
verkaufen.
Kunden des Unternehmens ge-
nießen hierbei einen professio-

nellen Vollservice von Anfang an
bis zur Schlüsselübergabe und
brauchen sich um nichts selbst
zu kümmern. Ein hochwertiger
Onlineauftritt und ein anspre-
chendes Exposé gehören ge-
nauso selbstverständlich dazu
wie z. B. die Finanzierungsprü-
fung, die Vorbereitung des No-
tartermins oder die Ummeldung
bei den Versorgern nach dem

Verkauf. Ein weiterer Geschäfts-
bereich von Zimmermann Im-
mobilien sind Sachverständigen-
leistungen zur Immobilienbewer-
tung. Eine unabhängige Werter-
mittlung ist in vielen Vermögens-
angelegenheiten eine wichtige
Entscheidungsgrundlage. Das
Team von Zimmermann Immo-
bilien freut sich auf Ihren Besuch
auf der GEHA in Nastätten.

Das Vertriebsteam der Zimmermann Immobilien GmbH (v.links):
Steffen Zimmermann, Tina Zimmermann, Anja Scholl, Thomas
Scholl, Heike Clos und Luca Maus. Foto: Fa. Zimmermann

Sozialer Service des DRK
Seit neun Jahren bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit Sozial-
station im Blauen Ländchen in der Römerstraße 31 in Nastätten so-
ziale Serviceleistungen – individuell und bedarfsgerecht – aus einer
Hand. Die Angebote sind vielfältig: von der ambulanten Erwachse-
nen- und Kinderkrankenpflege, der Beratung, über das DRK-Haus-
notrufsystem, die mobile „DRK-Watch“ bis hin zu Hauswirtschafts-
hilfe und Betreuung und dem Café Zeitlos in Hahnstätten für Senio-
ren und Seniorinnen mit und ohne Demenz. Zu all diesen Angebo-
ten beraten Interessierte gerne Simone Gies und Benjamin Engel
unter q (06772) 9681477. Zudem besteht die Möglichkeit, am
DRK-Informationsstand im Zelt auf der GEHA am 25. März von 10-
18 Uhr sowie am 26. März von 11-18 Uhr die DRK-Mitarbeiter an-
zusprechen. Diese freuen sich auf einen Besuch und haben ein
ganz besonderes Messeangebot mitgebracht: Wer während der
Messe oder bis 30. April bei der DRK-Sozialstation einen Hausnot-
rufvertrag abschließt, erhält den ersten Monat kostenfrei. Dieses An-
gebot ermöglicht, lange unbeschwert zu Hause leben können. Auch
wer Interesse an der Mitarbeit im DRK-sozialen Bereich hat, ist herz-
lich willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit zur Ausbildung
zur Pflegefachfrau/-mann. Diesbezüglich bitte eine E-Mail an
benjamin.engel@drk-mittelrhein.de schreiben. -red-
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Infos zur GEHA 2023
Es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen in Nastätten

Die GEHA, die Gewerbe- und
Handwerksausstellung Nastät-
ten, findet auf dem Gelände des
Rewe-Marktes und des an-
grenzenden städtischen Park-
platzes jedes Jahr im Frühjahr
statt. Für Besucher ist die Ge-
werbe- und Handwerksausstel-
lung in Nastätten wie immer ein
Erlebnis. Sie hat sich im Laufe
der Jahre zu einer festen Größe
entwickelt. Mehr als 50 Aus-
steller zeigen jedes Jahr im
2500 qm großen Messezelt und
auf dem angrenzenden 5000
qm großen Messegelände ihr
Angebot. Schwerpunkt der Aus-
stellung sind das Handwerk,
das Gewerbe und auch Dienst-
leister. Sie alle kommen aus
dem Großraum der Verbands-

gemeinde Nastätten und den
angrenzenden Gebieten. Die
Stärken der Verbandsgemeinde
Nastätten sind das Handwerk
und das Gewerbe. Was die Aus-
steller besonders schätzen ist
die Vielzahl interessierter Be-
sucher, sowie der Erstkontakt
zum Kunden. Auch freuen Sie
sich, dass die Standgebühr
schon über Jahre stabil und mo-
derat sind. Ein Highlight ist
auch der verkaufsoffene Sonn-
tag. Die teilnehmenden Ge-
schäfte laden von 13 Uhr bis 18
Uhr zum Bummeln und Ein-
kaufen ein.
Und das ist neu in diesem Jahr:
¸  Die digitale GEHA-Messeta-
sche, ein niederschwelliger und
smarter digitaler Service, der

die Unternehmen auf das
Smartphone der Besucher
bringt.
¸  GEHA „Five Minutes“: geplant
ist ein Podiumsformat, bei dem
sich Unternehmer zu den dring-
lichsten Fragen der Zukunft aus-
tauschen können. Lassen Sie
sich uberraschen.
¸  Zudem gibt es ein GEHA-Ge-
winnspiel für Kinder und Ju-
gendliche. Sie können mit ihrem
Smartphone auf Schatzsuche
gehen und Preise gewinnen.
¸  Und schlielich noch eine GE-
HA-Umfrage: Die GEHA-Chal-
lenge: wer punktet mit seinen
Produkten und Services am
meisten, wer hat den interes-
santesten Messestand, wer be-
rät am Besten?

So ist man gut geschützt im Freien
(djd). Die Freiluftsaison könnte für
viele Hausbesitzer gar nicht lange
genug dauern. Doch nicht immer
hält das Wetter, was es verspricht.
Zu ärgerlich ist es etwa, wenn ein
plötzlicher Regenschauer die
gemütliche Lesestunde unter
freiem Himmel verhindert. Um
sich vor den Launen der Witte-
rung zu schützen, bietet sich da-
her über kurz oder lang ein festes
Dach für die Terrasse an. Es er-
höht die Wohnlichkeit und ver-
längert die Gartensaison erheb-
lich bis in den Herbst hinein.
Selbst dem Wintergrillen steht
unter dem Wetterschutz nichts
mehr imWege.
Da die Terrassenbedachung al-
len Witterungsbedingungen von
brütender Sonne über Hagel und
Regen bis zu Schnee ausgesetzt
ist, sind robuste und langlebige

Konstruktionen gefragt. Bewährt
hat sich zu diesem Zweck ein be-
lastbarer Rahmen aus Aluminium.
Das Leichtmetall ist langlebig und

rostet garantiert nicht. Darauf wird
die transparente Bedachung
montiert, wahlweise aus Kunst-
stoff wie Acryl oder Polycarbonat

oder aus echtem Sicherheitsglas.
Für die individuelle Planungbietet
zum Beispiel das Premium Ter-
rassendach von Gutta die Mög-
lichkeit, aus zahlreichen Konfigu-
rationen und Standardgrößen bis
zu fünf Metern Dachtiefe und
zehn Metern Dachbreite zu wäh-
len - passend zur Größe der Ter-
rasse. Auch die Dachneigung
lässt sich zwischen 5 und 20Grad
individuell festlegen. Mit LED-
Leuchten, auf- oder unterliegen-
den Markisen als Schattenspen-
der oder mit Sichtschutzelemen-
ten bietet die neue Terrassenbe-
dachungnochmehrKomfort.
Auch bei der Montage haben Ei-
genheimbesitzer freie Wahl. Dank
der Bausätze mit einem hohen
Maß an Vorfertigung ist der Auf-
bau in Eigenregie innerhalb we-
niger Stunden möglich, alternativ

ist ein Montageservice verfügbar.
Bei der Variante mit Echtglas wird
die professionelle Montage
grundsätzlich empfohlen. Erhält-
lich ist das System in vielen Bau-
märkten vor Ort, unter www.gut-
ta.de gibt es weitere Informatio-
nen. Für einen dauerhaften
Schutz lohnt es sich, in eine solide
Ausführung zu investieren. Die 16
Millimeter starken Stegplatten
aus Acryl oder Polycarbonat oder
das zehn Millimeter dicke Si-
cherheitsglas halten UV-Strah-
lung, Regen und auch Hagel
stand. Zudem ist die Konstruktion
auf hohe Schneelasten ausge-
legt. Wichtig: Bei der Planung und
noch vor dem Aufbau sollte man
in jedem Fall die örtlichen Bau-
vorschriften erfragen sowie die
Schneelastzone der eigenen Re-
gionbeachten.

Die hochwertige Bedachung behält dauerhaft ihre Transparenz
und bietet gleichzeitig einen soliden Witterungsschutz.

Foto: djd/Gutta Werke
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Beim Neubau aus Holz oder aus Stein beachten
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz steht für wertvolle Energiespartipps zur Verfügung
Die Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz bietet wieder mal ei-
nen Beratungstermin an, in dem
es grundsätzlich um Maßnah-
men zur Einsparung von Ener-
gie geht, aber auch andere The-
men behandelt werden können.
Der nächste Beratungstermin
finden am Dienstag, 21. März
(14-17.45 Uhr) von Bad Ems aus
statt. Die Beratung ist kostenfrei
und findet aktuell telefonisch
statt. Weitere Informationen und
einen Termin erhalten Verbrau-
cher unter q (02603) 972-259
oder -249.
Grundsätzlich kann der not-
wendige Wärmeschutz sowohl
bei Holzständerbauweise als
auch bei Massivbauweise er-
reicht werden. Während bei der
massiven Mauer Wanddicken
von 40 bis 50 Zentimetern ent-
stehen, kann bei der Holzstän-
derweise konstruktionsbedingt
mit geringeren Wandstärken ge-
baut werden. Letzteres ist vor-
teilhaft, wenn das Grundstück

klein ist. In den Baukosten pro
Quadratmeter unterscheiden
sich Massivbau und Holzbau bei
Fertighäusern jedoch nur wenig.
Der Holzbau hat den Vorteil,
dass der Energieaufwand für
das Hauptbaumaterial in der Re-
gel geringer ist als bei der mas-
siven Bauweise. Massive Wände
schützen besser vor Schall. Vor-

teile der Holzständerbauweise
sind die meist kürzere Bauzeit
und der deutlich geringere
Feuchtigkeitseintrag während
der Bauphase. Außerdem kann
eine standardisierte Qualitätssi-
cherung bei den vorgefertigten
Bauteilen ggf. von Vorteil sein.
Ob Massivbau oder Holzstän-
derbauweise – entscheidend für

die Höhe der Heizkosten in den
folgenden Jahrzehnten ist der
energetische Standard des
Hauses.
Fragen hierzu sowie zu allen an-
deren Bereichen des Energie-
sparens beantworten die Ener-
gieberater der Verbraucherzent-
rale Rheinland-Pfalz in einem
persönlichen Beratungsge-

spräch nach telefonischer Vo-
ranmeldung. Für weitere Infor-
mationen und einen kostenlo-
sen Beratungstermin steht das
Energietelefon Rheinland-Pfalz
kostenfrei unter 0800 6075600
montags (9-13 und 14-18 Uhr),
sowie dienstags und donners-
tags (10-13 und 14-17 Uhr) zur
Verfügung.

Ob Massivbau oder Holzbauweise – entscheidend für die Höhe der Heizkosten in den folgenden Jahrzehnten ist der energetische
Standard des Hauses. Fotos: Pixabay.com

Ein Blick auf Nastätten vom Holler aus. Foto: Stadt Nastätten
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Ihr Fachpartner im Bereich
Bauelemente und Innenausbau

Fenster

Haustüren

Zimmertüren

Vordacher

Sonnenschutz

Insektenschutz

Garagentore

Innenausbau

Rheinstraße 62
56355 Nastätten

Bauwerk_GmbH@t-online.de

Telefon 06772/9632759 (9-17 Uhr)
Mobil 01706133884 (Frank Zils)

Für Sie vor Ort:
Beratungsstellenleiter Mirco Martin
Schönborn, Diezer Str. 5, Tel. (06486) 911806
Nastätten, Römerstr. 35 - 37, Tel. (06772) 968360
E-Mail: mirco.martin@vlh.de
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. – Wir beraten Mitglieder
im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

www.vlh.de



Mit „Hygge“ einrichten und entspannen
Ein Wohntrend aus Skandinavien bringt die Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände zurück

Aus Skandinavien kommt ein
Wohntrend, der auch hier-
zulande immer mehr An-
hänger findet: Hygge. Das Wort
stammt aus dem Dänischen
und kann am besten mit Ge-
mütlichkeit oder Geborgen-
heit übersetzt werden.
Dabei ist „Hygge“ weniger ein
Einrichtungsstil, als vielmehr
die Formel, die eigenen vier
Wände so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Da die Win-
ter im hohen Norden lang
und die Sommer eher kurz
sind, haben die Menschen dort
die Kunst perfektioniert, ihr Zu-
hause in eine Wohlfühl-Oa-
se zu verwandeln. Dennoch
braucht es dafür nicht viel: Ne-
ben bequemen Sitzmöbeln rei-
chen schon ein paar Ker-
zen und jede Menge Kis-
sen, um ein behagliches Am-
biente zu schaffen. Am bes-
ten verträgt sich der Hyg-
ge-Trend mit dem Skandi-
navischen Einrichtungsstil. Aber

auch der Nierentisch vom Floh-
markt ist genauso „hygge“ wie
die antike Truhe vom Dach-
boden, weil sie der Ein-
richtung eine einzigartige, per-
sönliche Note verleihen.

Weniger ist mehr
So lässt sich der skandi-
navische Wohnstil am tref-
fendsten beschreiben. Das De-
sign ist geradlinig, schlicht und
für jedermann zugänglich. Die
Formen sind klar und ver-
zichten gänzlich auf modi-
sche Auffälligkeiten und
schnörkelige Verzierungen. Da-
bei lieben es die Skandi-
navier praktisch. Daher folgt
die Form der Möbel immer
auch der Funktion.
Laut einer aktuellen Studie ha-
ben die Norweger die Dä-
nen als das glücklichste Volk
der Welt abgelöst. Glück heißt
auf Norwegisch „Lykke“. Des-
halb hat der Hersteller der Mö-
belmarke Stressless seinen Blog

auch „Lykkelife“ genannt. Al-
le Autoren sind entweder Nor-
weger oder echte Kenner der
skandinavischen Lebensart und
des Scandic Designs.

Norwegische Lebensart
Inspiriert von der norwegi-
schen Lebensart gibt der Blog
Tipps rund um die Ent-
spannung und das Wohl-

befinden im Alltag und bie-
tet eine lebendige The-
menmischung rund um De-
sign, Kulinarik, Natur und Rei-
se.

Die Skandinavier haben mit „Hygge“ die Kunst perfektioniert, ihr Zuhause in eine Wohlfühl-Oase
zu verwandeln. Fotos: djd/Stressless YOU
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www.diba-terrassendach.de

Te te

Am Sportplatz 11 · 56357 Weyer

Telefon: 06771 - 9389564
Telefax: 06771 - 9389571
Mobil: 0152 - 53106537

info@diba-terrassendach.de

rrassendächer · Carports · Win rgärten

∙ Terrassendächer
∙ Neubespannungen
∙ Wintergarten-

beschattungen
∙ Insektenschutz
∙ Markisen
∙ Rollläden
∙ Rolltore
∙ Vordächer

Rizo Sejidovic
Auf der Hohengrub 22 • 56355 Hunzel

0170 96 125 96
rizo.sejidovic@web.de

www.sonnenschutz-sejidovic.de



Gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung finden!
Das Systemhaus für Informationstechnik ADMIN-IT hat jetzt auch für Privathaushalte attraktive Angebote
„In den heutigen Zeiten ist es
ohne großes Investment plan-
bar, private Haushalte gegen
Cyberkriminalität zu wappnen
und einen hohen Standard an
Gebäudesicherheit möglich zu
machen“, so Dirk Treibich,
Gründer der ADMIN-IT GmbH
in Nastätten.
„Oft sind effiziente Schutz-
maßnahmen derart kompli-
ziert, dass Privatleute sie gar
nicht erst zum Einsatz brin-
gen“. Aktuell bietet ADMIN-IT
Lösungen für alle IT-Systeme
und Endgeräte nicht nur für Ge-
schäftskunden sondern auch
für Privathaushalte an, die via
App auf dem Smartphone zu
bedienen sind.
„Es gibt sehr effiziente, kos-
tengünstige Einzellösungen
von ausgesuchten Anbietern,
die wir sowohl Geschäftskun-
den als auch Endverbrau-
chern auf der GEHA näher-
bringen möchten.“ Am Wo-
chenende des 25. und 26.
März ist das Systemhaus ei-
ner der Aussteller auf der GE-

HA Nastätten und präsentiert
eine Auswahl von Produkten

und Dienstleistungen zu den
Themen Gebäude- und IT-Si-

cherheit. Im Fokus stehen
Alarmanlagen und Videoüber-

wachungssysteme in Kombi-
nation mit IP Video-Türsprech-
anlagen und der dazu pas-
senden App. Auch das The-
ma „IT-Sicherheit für private
PCs“ wird an den Messetagen
thematisiert. Das Systemhaus
für Informationstechnik entwi-
ckelt seine Dienstleistungen
und Produkte in Zusammen-
arbeit mit Kunden und Liefe-
ranten.
ADMIN-IT steht für Innovation
und ein hohes Qualitätsniveau
in den Bereichen IT- und Ge-
bäudesicherheit im blauen
Ländchen. Neben einem
Glücksrad am ADMIN-IT Mes-
sestand erwartet die Besucher
eine Auswahl an attraktiven
Preisen und Beratungsgut-
scheinen. Die ADMIN-IT GmbH
hält Ihr komplettes Netzwerk
nicht nur auf dem aktuellen
Stand der Technik inklusive be-
lastbarer Dokumentation, so
wie es von der DSGVO ge-
fordert wird, sondern unter-
stützt auch Ihre lokalen IT-Ex-
perten bei der Administration.

Am Stand der ADMIN-IT GmbH erwartet den GEHA-Besucher ein Team von IT-Spezialisten, das
auf Probleme, Erwartungen und Anforderungen zu den Themen IT- und Gebäudesicherheit ein-
geht. Foto: ADMIN-IT

Achtung – Schimmel!

Gießkannen- und Pinselschimmel (Aspergillus- und Penicilli-
um-Arten) haben sich in dieser Zimmerecke breit gemacht. Ur-
sache dafür sind so genannte geometrische Wärmebrücken. Da-
durch bildet sich in den kalten Ecken Kondenswasser. Und
wo Feuchtigkeit ist, da keimt innerhalb weniger Tage auch
der Schimmel. Wichtig ist hier die bautechnische Sanierung: Fach-
leute empfehlen entweder eine Außendämmung zur Erhö-
hung der Wandtemperatur oder eine Temperierung der be-
troffenen Wandbereiche, um die Kondenswasserbildung zu ver-
hindern. In jedem Fall sollten Hausbesitzer stets einen Sach-
verständigen hinzuziehen, denn die nachträgliche Dämmung
der Hauswände verändert die bauphysikalischen Gegeben-
heiten und kann – wenn sie falsch gemacht wird - wie-
derum neue Schäden verursachen. Ist die Ursache der kal-
ten Ecke beseitigt, muss auch der Schimmel entfernt wer-
den. Dazu sollte die Tapete entfernt oder überklebt wer-
den, damit möglichst wenige Sporen und andere Schim-
melpilzbestandteile in die Raumluft gelangen. Auch der Putz un-
ter der Tapete muss gegebenenfalls abgeschlagen und bei-
spielsweise durch einen Kalkputz ersetzt werden. Die Wand soll-
te anschließend nicht wieder tapeziert werden.

Foto: VPB/Institut peridomus
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FINDEN SIE
IHRE TRAUMKÜCHE
BEI IHREM KÜCHENPROFI
IN NASTÄTTEN

Service und Kundennähe werden bei uns
groß geschrieben – überzeugen Sie sich
selbst!

Wir sind am Sonntag 26. März 2023 von
13:00 - 18:00 Uhr für Euch da.

Brückwiese 4 | 56355 Nastätten
(06772) 7060 | s.wolf@kuechen-wolf.de

kuechen-wolf.de

Schnell auf Höchstleistung.
Schnell kontrolliert.
Das neue Miele TwoInOne ist unsere
leistungsstärkste Kombination aus
Induktionskochfeld und Dunstabzug.
Das ist Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.

Miele. Immer Besser.

miele.de/new-gen7000
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