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SO WERDEN SIE 
SELBSTVERSORGER

Der Weg  
zum eigenen  

Gemüsegarten

Lebensfreude  
ohne Barrieren

Große Ideen für 
kleine Räume

Neue Serie: 
Clever sanieren

BAUEN  d  WOHNEN  d  SCHÖNER LEBEN

Behindertengerecht gebaut



AUSBAUFÄHIG Wer 
Bücher sammelt,  

kennt das Problem: Man 
braucht ein Regal mit 

Fächern für unterschied-
liche Formate. Und:  

Erweiterbar sollte das 
Möbelstück sein. Unter 

der Dachschräge ist es 
zudem praktisch, wenn 
man die Höhe variieren 

kann.  Das Regal „GRYD“ 
lässt sich individuell kon-

figurieren. Von MYCS.

BEI BEDARF IST SIE DA  
Auf dem Spitzboden gibt es 

oft Platzreserven – idealer 
Lagerraum für Dinge, die  
Sie nicht so oft brauchen. 

Faltbare Treppen, die in der 
Decke verschwinden, ma-

chen den Raum zugänglich. 
Neben der klassischen 

klappbaren Holztreppe sind 
zunehmend Scherentreppen 
aus Metall gefragt. Von Roto.

BÜROKRAM VERBERGEN Die Dachschräge als 
Stauraum nutzen? Das ist nichts Neues. Aber dass sich 

hier gleich ein ganzes Home-Office versteckt, ist unge-
wöhnlich. Dafür wurden die Gleittüren „S8000“ und das 
Innensystem „Ecoline“ montiert. Beide sind ursprünglich 

für Einbauschränke vorgesehen. Von Raumplus.

WIE EINE WÄRMENDE MÜTZE
Wenn Sie nachträglich das Dach ausbauen, ist es wichtig,  
eine gute Dämmung nachzurüsten. Sie wird auch vom  
Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben. Bei der  
Untersparren-Dämmung wird der Dämmstoff unterhalb der 
Sparren angebracht. Eine einfache Methode, die aber auf 
Kosten des zu erschließenden Wohnraums geht. Bei der  
Zwischensparren-Dämmung wird das Material zwischen die 
Dachsparren geklemmt. Die Aufsparren-Dämmung ist platz-
sparender und am effizientesten – aber auch sehr aufwendig, 
weil das Dach abgedeckt werden muss. Sie lohnt sich aber, 
wenn Sie ohnehin bald eine neue Dacheindeckung brauchen.

513/2023 Das Haus
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