
TERRASSENÜBERDACHUNG:  
Als Schutz bei starker Sonne 
oder Unwetter.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

lange hatte der Sommer dieses Jahr auf 
sich warten lassen, dafür war er dann 
umso heißer. Haben Sie unter Ihrem 
Dach geschwitzt? Oder fürchten Sie den 
nächsten eisigen Winter? Dann sind wir 
Ihr richtiger Ansprechpartner. 

Lassen Sie Ihr Dach von uns moderni-
sieren und wir sorgen dafür, dass Sie 
es im Sommer angenehm kühl und im 
Winter mollig warm in Ihrem Haus ha-
ben. Außerdem sollten Ihre häuslichen 
Werte stets vor Wind und Wetter ge-
schützt sein. Und wenn wir schon bei 
der Dachsanierung sind, warum schaf-
fen Sie sich nicht gleich mehr Platz und 
Atmosphäre unterm Dach?

Auf den Seiten 4 und 5 erhalten Sie vie-
le Tipps und Anregungen rund um die 
Dachsanierung. Lassen Sie sich von der 
„NeueRäume“ inspirieren und kom-
men Sie dann mit Ihren Ideen zu uns.  
Wir freuen uns auf Sie!

Peter und Björn Barnstorf

GESCHÄFTSFÜHRER DER 

BARNSTORF ZIMMEREI GMBH

UNSER SERVICE 
FÜR SIE: 
DER KOSTENLOSE 
DACHCHECK

Denken Sie jetzt über Maßnahmen  
zur Wärmedämmung nach!

 Dachaufstockung
 Dachgauben
 Neue Wärmedämmung
 Neue Dacheindeckung

Wir bieten Ihnen kostenlos einen  
Dachcheck an und helfen Ihnen  
Energie zu sparen.

  Rufen Sie uns an:
  Telefon 040 / 7 23 52 54

DIE ZIMMERMEISTER-ZEITUNG DER BARNSTORF ZIMMEREI  GMBH
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HABEN SIE IM HERBST SCHON WAS VOR?

50 
JAHRE

NeueRäume

SCHORNSTEINSANIERUNG: 
Damit die Feuchtigkeit nicht in 
Mauerwerk und Decken zieht.

WINTERGARTEN: 
Für sonnige Stunden in  
der kalten Jahreszeit.

CARPORT: 
Um Ihr Auto vor Wind und  
Wetter zu schützen.

EINGANGSVORDACH:  
Damit die Gäste nicht  
im Regen stehen.

All dies und noch mehr ist  
mit Holz und uns möglich.  
Wie möchten Sie wohnen? 
Kommen Sie mit Ihren Plänen 
zur Barnstorf Zimmerei.  
Wir machen Ihre Träume  
wahr!

Nutzen Sie die kommende Jah-
reszeit doch einmal, um Plä-
ne für die Umgestaltung Ihres 
Hauses zu schmieden. Sehen 
Sie selbst, welche Möglichkei-
ten es gibt:

© iStockphoto/Thinkstock© iStockphoto/Thinkstock© iStockphoto/Thinkstock

So einfach können Sie Ihr Be-
standsgebäude mit einer neu-
en Etage erweitern und Wohn-
raum dazugewinnen.

DAS MEHRGENERATIONENHAUS

Seite 07Seite 06Seite 02

ZIMMERER-LEXIKON

Erfahren Sie mehr über den 
Beruf des Zimmermanns 
und verschaffen Sie sich 
nützliches Fachwissen!

4 FAKTOREN FÜR  
BEHAGLICHES WOHNEN

Mit dem Baustoff Holz 
sorgen Sie für ein ge-
sundes Raumklima – das 
ganze Jahr über.

Seite 04

RUMPELKAMMER ADE

Entdecken Sie jede Menge 
Möglichkeiten für neuen, 
komfortablen Wohnraum 
unter Ihrem Dach.

EIN HAUS
VOLLER LEBEN

TEIL 4
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4 Faktoren Für 
behagliches 
Wohnen

 Außenbezug, Sichtkontakt

 Belichtung, Beleuchtung

 Schallschutz, Akustik

 Raumluftqualität, insbesondere niedriger CO2-Gehalt

 Luftbewegung mit max. 0,2 m/s (über 0,2 m/s sind Zugerscheinungen spürbar)

 relative Raumluftfeuchte, normal sind 50 bis 60 % 
 weniger als 40 %: trockene Schleimhäute 
 mehr als 60 %: Treibhausklima

 Raumlufttemperatur, optimal 20° bis 22 °C

 Oberflächentemperatur der raumumschließenden Wände  
 mindestens 16° bis 18 °C, sonst wird die Luftbewegung  
 deutlich spürbar, je höher die Oberflächentemperatur desto besser

 Feuchte- und Wärmespeicherfähigkeit der raumumschließenden Wände

 Fußbodentemperatur, optimal sind 22° bis 24°C

W er ein Haus baut oder sein Eigenheim sanieren bzw. umbauen lassen 
will, möchte an erster Stelle mehr Komfort gewinnen. Platzgewinn, 
eine bessere Raumaufteilung, mehr Lichteinfall oder auch mehr Be-

haglichkeit. Alles sollte möglichst gut miteinander harmonieren. Deshalb sind 
intelligente Planung und eine hochwertige Ausführung Voraussetzungen für 
ein angenehmes Raumklima. Die wesentlichen Kriterien hierfür sind:

Viele Materialien und Methoden ste-
hen auf dem Markt zur Verfügung, 
um ein Gebäude zu errichten. Bei der 
Auswahl und Ausführung sollten Bau-
herren jedoch wählerisch sein, wenn 
sie ein Höchstmaß an Behaglichkeit 
erzielen wollen. 

Die gesetzlichen Anforderungen wer-
den durch eine einfache und rationel-
le Bauweise selbstverständlich erfüllt. 
Doch Mindestwerte in Verordnungen 
und DIN-Normen bedeuten noch kei-
nen Komfort. Erst eine hochwertige 
Ausführung durch den Einsatz spe-
ziell entwickelter Baustoffe kann ein 
Wohlfühl-Klima schaffen. Moderne 
Werkstoffe bieten zusätzliche Eigen-
schaften: So dienen z.B. Holzfaser-
dämmplatten neben dem Wärme-
schutz dem besseren sommerlichen 
Hitzeschutz sowie dem Schallschutz. 
Auch die Funktionen der wasserablei-
tenden Schicht und der Feuchteregu-
lierung sind gewährleistet.

Der Baustoff Holz kann dank seiner 
positiven Eigenschaften die Wohnbe-
dürfnisse des Menschen optimal be-
friedigen. Eine wesentliche Rolle spie-
len dabei Temperatur, Ruhe und eine 
gute Akustik, Schutz vor Witterung 
sowie Dauerhaftigkeit. Welche Metho-
den sich bewähren und wo-
rauf Sie achten sollten, er-
fahren Sie hier – 4 Faktoren 
für behagliches Wohnen.

 temperatur: 
Winterlicher Wärmeschutz 
und sommerlicher 
hitzeschutz 

Räume sollen im Winter warm und  
heimelig sein – und im Sommer ange-
nehm kühl. Für einen guten Wärme-
schutz sorgen eine große Dämmdicke 
und die Vermeidung von Wärmebrü-
cken. Doch dies ist noch keine Garantie 
für Behaglichkeit. Im Gegensatz zu 
den Außenwänden wird das Dach häufig 
nur in der „Mindestausstattung“, also 

mit Folien (Unterdeck-, Dampfbremsbahn und leichten Dämmstoffen) gebaut. 
Im Hochsommer, bei intensiver Sonneneinstrahlung auf die Dachflächen, kön-
nen sich die Räume unter dem Dach allerdings unangenehm aufheizen. 

Werden statt Folien solide Holzwerkstoffe eingesetzt, dann erfüllt das Dach in 
guter Ausstattung die Anforderungen an den sommerlichen Hitzeschutz. Die 
Hitzeenergie kann im Holz gespeichert werden und die Weiterleitung erfolgt 
stark verzögert (Phasenverschiebung1). Eine effektive Dämpfung der äußeren 
Temperaturspitzen (Amplitudendämpfung2) wird durch innere Speichermassen 
erreicht. Das können äußere Holzfaserdämmplatten mit hoher Wärmespeicher-
kapazität bewirken.

 ruhe: schallschutz & akustik 

Der Mensch braucht den Gegensatz zwischen Schall und Stille. Lärm gehört 
zum Leben dazu. Doch der hohe Geräuschpegel hat in den letzten Jahrzehnten 
überall stetig zugenommen. Auf Dauer kann dies zur Belastung und sogar zu 
gesundheitlichen Problemen führen. Die eigenen vier Wände sollen daher Raum 
für Rückzug und Ruhe bieten. Schallschutz betrifft dabei nicht nur die Dämpfung 
des äußeren Schallpegels. Auch Trittschallschutz und erhöhte Schallschutzan-
forderungen bei geräuschintensiver Nutzung, wie in einem Musikzimmer, gilt es 
zu beachten. Lösungen für den Trittschallschutz können z. B. bei Holzbalken-
decken eine mit Federschienen abgehängte Unterbekleidung, Trockenestrich-
Elemente und Trittschalldämmplatten oder Deckenbeschwerungen sein.

Moderne Innenräume werden oft durch große Fensterflächen, schallharte Bo-
denbeläge aus Keramik oder Naturstein und eine sparsame Möblierung ge-

prägt. Ist der Raum dann noch über 
zwei Ebenen geöffnet, wird eine gut 
geplante Raumakustik unabdingbar. 
Denn so entstehende lange Nach-
hallzeiten wirken störend. Spezielle 
Bekleidungen von Decken bzw. Dach-
schrägen bieten Abhilfe. Akustikse-
gel oder Akustikbilder sind auch eine 

optisch reizvolle 
Möglichkeit zur 
Verbesserung 
der Raumakustik. 

durchatmen mit holz

1Phasenverschiebung: Kennzeichnet die zeitliche Verschiebung zwischen dem Erreichen der Temperatur- 
amplitude außen und innen. 2Amplitudendämpfung: Gibt an, wie stark die sommerlichen Temperatur-
schwankungen von außen nach innen gedämpft werden.
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Investitionen in Wohngebäuden, inkl. Planung und Nebenarbeiten, Fertigstellung 
vor 1995. Die Angaben beziehen sich auf eine Wohneinheit.

Eigentümer selbstgenutzter oder vermieteter Wohngebäude. Bauherren als  
Privatpersonen, Gesellschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts.

Bis zu 50 % 
der Kosten für 
Planung und 
Baubegleitung,  
max. 1 2.000,–

Wie viel Wird 
geFördert?

kreditvariante zuschussvariante

Was Wird 
geFördert?

Wie Wird 
geFördert?

Antrag vor Beginn der 
Maßnahme

als zinsverbilligter Kredit 
(Antrag über Hausbank)

als verlorener Zuschuss
(Antrag direkt bei der KfW)

Wer Wird 
geFördert?

tilgungszuschuss
Kreditbetrag max. 3 75.000

zuschuss
auf Eigenkapital

Einzelmaßnahmen
bis 1 50.000,–

kein Zuschuss  10 % bis 1 5.000,–

KfW-Effizienzhaus 115  2,5 % bis 1 1.875,–  10 % bis 1 7.500,–

KfW-Effizienzhaus 100  5 % bis 1 3.750,–  12,5 % bis 1 9.375,–

KfW-Effizienzhaus 85  7,5 % bis 1 5.625,–  15 % bis 1 11.250,–

KfW-Effizienzhaus 70  12,5 % bis 1 9.375,–  20 %  bis 1 15.000,–

KfW-Effizienzhaus 55  17,5 % bis 1 13.125,–  25 %  bis 1 18.750,–

 kFW-programm „energieeFFizient sanieren"

kreditlauFzeit tilgungsFreijahre zinssätze (eFFektiv) annuität bei 3 10.000

10 Jahre 2 Jahre 1,41 % 1 ~ 110

20 Jahre 3 Jahre 1,87 % 1 ~ 57

30 Jahre 5 Jahre 1,97 % 1 ~ 42

 kFW-programm „altersgerecht umbauen“

kredit bis 1 50.000,–, Zinsbindung 10 Jahre (alternativ 5 Jahre), Tilgungsfreijahre: min. 1 Jahr, max. 5 Jahre

kreditlauFzeit tilgungsFreijahre zinssätze (eFFektiv) annuität bei 3 10.000

10 Jahre 2 Jahre 1,00 % 1 ~ 108

20 Jahre 3 Jahre 1,00 % 1 ~ 53

30 Jahre 5 Jahre 1,00 % 1 ~ 38

kredit bis 1 75.000,–, Zinsbindung 10 Jahre (alternativ 5 Jahre), Tilgungsfreijahre: min. 1 Jahr, max. 5 Jahre

die zeit ist reiF: 
jetzt kFW-zuschüsse Für 
umbauten nutzen! 

S ie besitzen eine sanierungsbedürftige Immobilie? Möchten in Zukunft deutlich Energie- und Heizkosten 
einsparen und den Wert Ihres Eigenheims maßgeblich steigern? Dann zögern Sie nicht länger. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt zur Gebäudemoderniserung. Denn das Bundesbauministerium hat die Zuschussförde-

rung im KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ drastisch erhöht. Bis 2020 werden zusätzlich 300 Mio. Euro 
pro Jahr an staatlichen Geldern zur Verfügung gestellt. Nutzen Sie Ihre Chance!

Beispiel: Ein Einfamilienhaus wird altersgerecht saniert und im Zuge dessen auf den neusten Energiestandard 
gebracht. Die KfW-Bank gewährt einen Kredit bis zu 125.000 Euro mit einem Zinssatz ab 1,0 %. Nehmen Sie bei-
spielsweise 100.000 Euro in Anspruch, bedeutet dies bei einer Laufzeit von 20 Jahren (Zinsbindung 10 Jahre) eine 
monatliche Annuität (Zins und Tilgung) von 549 Euro für Sie. Möchten Sie Ihr Einfamilienhaus zu einem Zwei-
familienhaus umbauen lassen, kann auch die Kreditsumme verdoppelt werden. Die Zeit ist also reif für „neue 
Räume“. Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Plänen und geben Ihnen Tipps zu aktuellen Förderprogrammen. 
Hier eine kurze Übersicht:

besonders attraktive angebote der kFW-privatbank:  (Stand 09.2013)

Ab 1% 
effektiver 

Jahreszins

 schutz: regensicherheit und luFtdichtigkeit 

Die Anforderungen an heutige Wohngebäude sind eindeutig gestiegen. Witte-
rungsfeuchte wird nicht mehr wie bei früheren Konstruktionen einfach fortge-
lüftet. Da die Dachdeckung allein keinen ausreichenden Schutz gegen Regen-
nässe bietet, wurden die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks neu 
gefasst. Nur mit zusätzlichen Maßnahmen kann die Regensicherheit bei unse-
ren heutigen hoch gedämmten Konstruktionen erreicht werden. Als sogenannte 
Unterdeckung eignen sich diffusionsoffene Bahnen. Diffusionsoffene Holzfaser-
dämmplatten mit Nut- und Federverbindung sorgen nicht nur für die geforderte 
Regensicherheit, sondern haben weitere Zusatznutzen: Schutz vor Wärmever-
lust im Winter (Wärmebrücken) und Schutz vor Überhitzung im Sommer. Dazu 
ein deutlich besserer Schallschutz.

Energieeffizienz ist ein wichtiges Qualitätskriterium bei Gebäuden. Vorausset-
zung hierfür ist eine luftdichte Gebäudehülle. Dies kann z. B. durch den Einbau 
von Luftdichtungsbahnen mit Systemzubehör erreicht werden. Auch hier gibt 
es alternativ einen Holzwerkstoff mit zweifacher Funktion: OSB-Platten werden 
im Holzrahmenbau zur Aussteifung eingesetzt und bilden gleichzeitig die Luft-
dichtheitsebene und Dampfbremse. Die Handhabung ist einfacher und unemp-
findlicher als bei den leichten Folien. Die Platten-Stöße werden einfach verklebt. 
Rohr- und Kabeldurchführungen können mit geeigneten Manschetten zuverläs-
sig abgedichtet werden.

 dauerhaFtigkeit: konstruktiver holzschutz 
und Funktionsschichten 

Obwohl Holz ein organischer Stoff ist, ist er nahezu unbegrenzt dauerhaft. Dies 
nur unter der Voraussetzung, dass die Holzbauteile vor Feuchtigkeit geschützt 
werden. Doch konstruktiver Holzschutz wurde seit jeher beim Holzhausbau be-
rücksichtigt. Dies beweisen seit Jahrhunderten Holzhäuser in Mittel-, in Nord-
europa und bei uns. Hier sind die Häuser extrem nass-kalten und auch stürmi-
schen Wetterbedingungen ausgesetzt – und trotzdem halten sie jedem Unwetter 
stand und bieten dabei noch ein angenehmes Wohnklima. Denn der Aufbau mit  
dem natürlichen Werkstoff Holz ist diffusionsoffen, feuchteregulierend und kli-
matisierend.

Die moderne Holzrahmenbauweise wurde stetig weiterentwickelt und dank 
modernster Technik und bauphysikalischer Erkenntnisse perfektioniert. So bie-
tet das Prinzip der Funktionsschichten optimalen Schutz vor Wind und Wetter. 
Hierzu wird eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) am Haus angebracht. 
Sie besteht aus einer Fassadenbekleidung als äußerem Wetterschutz, der Luft-
schicht dazwischen und der Unterkonstruktion. Die Luftschicht übernimmt da-
bei eine sehr wichtige Funktion: Bei Schlagregen eindringendes Wasser und 
Tauwasser kann sicher abgeleitet bzw. herausgelüftet werden. Die Wände blei-
ben so trocken und sind dauerhaft geschützt. Die Konstruktionsart des Holzrah-
menbaus mit der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bewährt sich in vielen 
Teilen der Welt, gerade unter extremen Klimabedingungen.
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Manch einer hortet verborgene Schätze unter 
seinem Dach ohne es zu wissen. Erbstücke wie 
das alte Biedermeier-Sofa, die elektrische Ei-
senbahn oder die Briefmarkensammlung las-

sen sich im Internet und auf dem Flohmarkt 
schnell zu Geld machen. Was viele Hausbesit-
zer nicht einmal ahnen: Ihr Dach selbst hat das 
meiste Potenzial für eine clevere Geldanlage!

NeueRäume – Die Zimmermeister-Zeitung | Ausgabe 02/201304

rumpelkammer ade: 
mehr platz & licht unterm dach

E rwarten Sie vielleicht Familienzuwachs? 
Möchten Sie Wohnfläche vermieten? 
Oder wollen Sie in Zukunft von zu Hau-

se aus selbständig arbeiten? Alles ist machbar. 
Der Ausbau einer Dachreserve oder auch eine 
Dachaufstockung bieten Ihnen zahlreiche Mög-
lichkeiten zur erweiterten Nutzung Ihrer Räum-
lichkeiten. Und auch zur Wertsteigerung Ihres 
Hauses – wenn Sie vorausschauend planen. Auf 
dieser Doppelseite geben wir Ihnen einige Anrei-
ze, wie Sie die Fläche im Dachgeschoss sinnvoll 
nutzen können und mit welchen Mitteln Sie das 
Maximum an Wohnkomfort für Ihre Bedürfnis-
se erzielen können. 

vom kinderzimmer zum privatkino

Oft sind die Kinderzimmer früherer Tage unter 
dem Dach klein bemessen. Ist der Nachwuchs 
nahezu erwachsen, wünscht er sich meist mehr 
Platz sowie Abgrenzung im eigenen Reich. Der 
Dachausbau zur Jugend-Etage mit eigenem Bad 
stellt eine ideale Lösung dar und ermöglicht 
mehr Privatsphäre für Kinder und Eltern. 

Später, wenn die Kinder ganz aus dem Haus 
sind, können Sie das Dachgeschoss als taghellen 
Hobbyraum nutzen. Zum Beispiel als Bibliothek 
oder Atelier. Warum schließlich immer in den 
Keller ziehen? Unser Tipp: Verbannen Sie alle ab-
lenkenden Medien aus dem Wohnzimmer und 
richten Sie sich ein Privatkino mit Großbild-
schirm unter dem Dach ein. Spezielle Oberflä-
chen verbessern die Raumakustik und Verdun-
kelungsrollos sorgen für das richtige Kinoflair. 
Fehlt nur noch das Popcorn!

ruhe-oase mit aussicht

Nicht immer kommt der neue Familienzuwachs 
im „Maxi-Cosi” ins Haus, sondern ist im besten 
Falle sogar ganz gut zu Fuß. Gemeint sind die 
Eltern, für die eine eingerichtete Dachwohnung 
im Haus der Kinder ein interessanter Alters-
wohnsitz sein könnte: weniger Trubel als im 
Erdgeschoss, ein stärkeres Gefühl der Sicherheit, 

die zukunFt im blick
vielleicht auch eine überschaubare Dachterrasse 
als Alternative zum arbeitsintensiven Garten.
 
Der neue Wohnbereich für die ältere Generation 
sollte weiträumig und hell gestaltet sein. Große 
Durchgangsbreiten, platzsparende Schiebetüren 
und ein barrierefreies Bad sind sinnvolle und 
alterstaugliche Investitionen. Bleibt noch zu 
überlegen, ob für die Dachetage eine barriere-
freie Erschließung möglich wäre. Zwar sind die 
Investitionskosten für den Einbau eines Aufzugs 
recht hoch, aber der Wert Ihrer Immobilie könn-
te dadurch enorm steigen.

Dachreserven sind kostbarer Wohnraum, den 
Sie individuell nutzen können. Die Ausbaubar-
keit von Dachräumen ist jedoch immer abhän-
gig von der Neigung der Dachflächen und der 
Breite des Hauses. Den größten Flächenge-
winn bieten Ihnen Steildächer. Haben Sie Grö-
ßeres vor für Ihren Dachausbau, dann könnte 
sich eine Aufstockung des bestehenden Ge-
bäudes lohnen. Besonders, wenn eine Dachsa-
nierung ohnehin in absehbarer Zeit fällig wäre. 
Für eine Aufstockung eignen sich vor allem das 
Flachdach als ebene Dachdichtung, das flach-
geneigte Dach mit Neigung bis zu 35° und das 
Walmdach ohne Giebelflächen zur Belichtung.

denn das gute liegt so nah!

Gegenüber einem Neubau ist die Wohn-
raumerweiterung durch Aufstockung eine 
preisgünstige Alternative. Kosten für Bau-
land, Außenanlagen, das Herrichten und Er-
schließen des Baugrundstücks sowie Erd- und 
Gründungsarbeiten entfallen vollständig. Die 
Haustechnik ist bereits vorhanden, nur die 
Erweiterung muss finanziell geplant werden. 
Weitere Vorteile: Bei einer Aufstockung wird 
kein zusätzliches Bauland beansprucht und 
Grundstücke nicht ungünstig aufgeteilt. Auch 
in ökologischer und städtebaulicher Hinsicht 
ist eine Aufstockung positiv zu bewerten, da 
keine weitere Flächenversiegelung erfolgt und 
die Erschließungen besser ausgenutzt werden. 
Kinder und Enkelkinder entdecken unter die-
sen Aspekten vielleicht das Dach des (groß-) 
elterlichen Hauses als kostenloses Baugrund-
stück – sofern sich alle Beteiligten einig sind.

holz spart zeit und geld

Gebäudeaufstockungen lassen sich am besten 
mit einer Holzrahmenkonstruktion realisieren. 
Denn Holz bietet eine hohe Festigkeit bei sehr 
geringem Gewicht. Die Vorfertigung im Zimme-

reibetrieb garantiert Ihnen als Bauherrn Pla-
nungssicherheit und spart zudem Kosten und 
Zeit, da der Zimmermann alle wesentlichen 
Arbeiten an Innen- und Außenwänden leisten 
kann. Innerhalb eines Tages können die Au-
ßenwände durch den Fachbetrieb aufgestellt 
und montiert werden. Ist die Unterdeckung 
fertiggestellt, ist das Gebäude auch wieder vor 
Witterung geschützt. Aufgrund seines großen 
architektonischen Spielraums eröffnen sich 
ebenso viele ansprechende Gestaltungsmög-
lichkeiten, mit denen Sie Ihren alten Wohnsitz 
auch optisch aufwerten können. Wir als Fach-
betrieb Ihres Vertrauens zeigen Ihnen gern un-
terschiedliche Lösungen auf.

kostengünstiger Wohnraum 
durch auFstockung

auF der sicheren seite

Wer gern Besuch im Hause hat, möchte seinen 
Gästen natürlich auch etwas bieten. Ein Gäste-
zimmer unter dem Dach mit separatem WC und 
Balkon lässt so manchen Wochenendbesucher 
gerne wiederkehren.

Doch auch Sie selbst können in Zukunft einen 
hohen Nutzen aus Ihrem Gästebereich unter 
dem Dach ziehen, nämlich ein großes Stück Si-
cherheit. Eine Möglichkeit wäre es, die wohnlich 
ausgebaute Dachetage zu vermieten und so die 
Haushaltskasse aufzubessern. Bei den Arbeiten 
rund um den Dachausbau ließe sich direkt ein 
Außenzugang mit Treppe anlegen. Alternativ 
könnten Sie die Wohnung auch für eine „helfen-
de Hand“ reservieren, die Ihnen im Alter unter 
die Arme greift. So müssten Sie auch im Krank-
heitsfall nicht zwingend Ihren Wohnsitz aufge-
ben. Auf Dauer ein beruhigendes Gefühl.

Mehr Zeit für die Familie haben, aber auch beruf-
lich am Ball bleiben, das ist der Wunsch vieler 
Eltern. Die Lösung kann ein Arbeitszimmer un-
ter dem Dach sein. Mit separatem Eingang ist es 
auch für Kundenbesuch tauglich. 
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brauche ich 
ein neues 
dach?

35°

3,43 m

10,00 m

2,
30

 m

45°

5,40 m

10,00 m

2,
30

 m
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checkliste

achtung!
Vergessen Sie bitte nicht, das Bauamt 
über Ihre geplanten Maßnahmen zu in-
formieren, denn Veränderungen in der 
Außengestaltung müssen erst genehmigt 
werden. Wir stehen Ihnen gern in allen 
Fragen rund um den An- und Umbau zur 
Seite.

sonnige aussicht in 
neuen räumen
Licht spielt eine zentrale Rolle, wenn es um unser persönliches Wohlbefinden geht. Deshalb sollte 
bei einem Dachgeschossausbau oder einer Aufstockung unbedingt auch an ausreichende Tages-
lichtquellen gedacht werden. In vielen älteren Gebäuden befinden sich lediglich ein paar Dachluken, 
die nur spärlich Sonnenlicht ins Obergeschoss einlassen. Doch wer will schon in einer „Dunkelkam-
mer“ wohnen, spielen oder arbeiten? Und auch der freie Blick in die Natur oder über die Dächer 
Ihres Wohnorts steigert die Wohnqualität unter dem Dach. Sollten Sie also den Ausbau Ihres Dach-
geschosses in Angriff nehmen, dann planen Sie unbedingt großzügige Fester ein. Lernen Sie hier 
die drei gängigsten Varianten kennen.

dachFlächenFenster 

Als zusätzliche Lichtöffnungen im Dach-
geschoss sind Dachflächenfenster die 
naheliegende Lösung. Der bauliche Ein-
griff ist gering, die Kosten überschaubar 
und die reine Lichtausbeute sehr hoch. 
Allerdings sollten Sie einige Vorkehrun-
gen treffen, um den freien Blick bei jedem 
Wetter genießen zu können. Viele Men-
schen empfinden das Regen-Geprassel 
auf Dachflächenfenstern eher als störend. 
Neuartig beschichtete Fenster oder spe-
zielle Rollläden können jedoch Abhilfe 
schaffen. Im Sommer empfehlen wir Ihnen 
dringend außenliegende Markisen, damit 
das Dachzimmer nicht zur Sauna wird. 
Auf den Ausblick müssen Sie dabei nicht 
verzichten: Das lichtdurchlässige Gewebe 
ermöglicht weiterhin freie Sicht. Und wer 
nur mal kurz an die frische Luft will, der 
kann sich mit wenig Aufwand auch eine 
Art „aufklappbaren Balkon“ einbauen las-
sen, z. B. von Velux.

giebelFenster 

Solange die Dachgeschosszimmer als 
Schlafräume genutzt werden sollen, sind 
kleine Giebelfenster wohl ausreichend. 
Jede andere Nutzung zieht jedoch den 
Wunsch nach größeren Lichtöffnungen 
mit sich. Die einfachste Methode ist, be-
stehende Fenster in bodentiefe Fenster 
zu wandeln. Dazu wird einfach die Fens-
terbrüstung herausgenommen. Dies ist 
statisch gesehen kein Problem. Mit einer 
Fenstertür könnte ebenfalls ein Zugang 
zu einem Balkon oder einer Dachterrasse 
geschaffen werden. Besonders schön bei 
einer eigenen Wohneinheit. Eine Verbrei-
terung eines Giebelfensters ist hingegen 
schwieriger. Hierbei sollte ein Statiker zu 
Rate gezogen werden. Mit der Anbringung 
zusätzlicher Stützbalken ist zumeist auch 
eine komplette Giebelverglasung möglich. 
Dies könnte sowohl für die Innenräume 
als auch die Außengestaltung völlig neue 
Akzente setzen.

dachgauben
 
Nicht nur Licht-, sondern auch Raumge-
winn verspricht Ihnen eine Dachgaube. Al-
lerdings nur, wenn Sie großzügig planen. 
Zwar tragen auch schmale Dachgauben 
zur Belichtung bei, in energetischer Hin-
sicht sind sie jedoch eher ungünstig, denn 
die wärmeabstrahlenden Flächen sind im 
Verhältnis zur Fensterfläche zu groß. Ganz 
anders sind breite Gauben zu betrach-
ten. Dies gilt sowohl für die Energiebilanz 
als auch für die Raumnutzung. Sogar die 
Stellfläche für Möbel kann erhöht werden, 
wenn Innenwände in die Gaube laufen. 
Übliche Formen sind Schleppdachgauben, 
Trapezgauben, Spitzdachgauben, Fleder-
mausgauben oder die sehr beliebte Ton-
nengaube. Für maximalen Raumgewinn 
unter dem Dach eine kluge Investition. 

Warum sollte man sein Dach neu auf-
bauen und decken lassen, wenn es von 
außen noch tadellos zu sein scheint? 
Nehmen Sie Ihr Dach genau unter die 
Lupe, so können Sie mögliche Mängel 
feststellen und die Notwendigkeit eines 
neuen Daches besser beurteilen. 

 Hat das Dach eine Neigung von weniger als 35°?

 Fehlt der Drempel/Kniestock (Teil der Außenmauern  
 im Dachgeschoss zwischen Fußboden und Dach)?

 Sind vom Dachraum aus direkt die Dachziegel zu sehen? 
 Fehlt die Unterspannbahn?

 Ist das Holz der Dachkonstruktion stark verformt?

 Haben die Dachsparren einen Abstand von mehr als 90 cm?

 Ist die Dachkonstruktion zu schwach bemessen oder  
 gibt es Schadstellen am Holz?

 Fehlt  der Dachüberstand?

 Sind die Dachziegel oder die Dachlattung reparaturbedürftig?

 Werden Gauben zur Vergrößerung und Belichtung des  
 Dachraums gewünscht?

Summe

abbildung 2: Dieses Dach mit etwa 35° Neigung ist zum 
Ausbau weniger gut geeignet. Bei einer Raumhöhe von  
2,30 m ist nur knapp 1/3 der Fläche im Dachraum nutzbar.

ja nein

Sollten Sie mehr als vier Fragen mit „ja“ beantwortet haben, so wäre der Neu-
aufbau einer Dachkonstruktion eine sinnvolle Investition. Ihr bestehendes Dach 
scheint aktuelle Anforderungen nur noch bedingt zu erfüllen. Die Kosten für 

vereinzelte Ausbesserungen wären in Summe vermutlich höher als ein kompletter Ersatz. 
Zudem profitieren Sie bei einem Neuaufbau des Daches von erhöhtem Feuchte- und Wär-
meschutz und Sie können mittels cleverer Planung mehr Wohnkomfort aus Ihrem Dachge-
schoss herausholen. Ihr Fachmann berät Sie gern!

abbildung 1: Steile Dächer bieten die größte Ausbaureserve.  
Bei einer Dachneigung von etwa 45° ist mehr als die Hälfte der  
Hausbreite nutzbare Wohnfläche unter dem Dach.

Fazit
 

Ist die Dachneigung flacher als in Abbildung 2, verringert sich die Wohnfläche erheblich.  
Die Außenflächen können nur für Stauraum genutzt werden. In diesem Fall sollte das Dach 
besser abgetragen und ggf. durch ein Steildach oder ein Vollgeschoss ersetzt werden.

Ein vollverglaster Giebel sorgt für gute Lichtverhältnisse im Dach-
geschoss – und ist auch optisch ein Blickfang. Bildquelle: velux.de

Abb. v. oben nach unten: Montage des neuen Fensters, Dachflä-
chenfenster in der Küche, Hitzeschutz. Bildquelle: velux.de
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den nagel auF den kopF treFFen
der beruF des zimmerers verknüpFt  
tradition & hightech

D er Beruf des Zimmerers ist ein staatlich 
anerkannter Ausbildungsberuf. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre und wird im 

dualen System (Berufsschule + Betrieb) im Hand-
werk und in der Holzbauindustrie angeboten. 
Ein Hauptschulabschluss ist eine Mindestvor-
aussetzung zur Einstellung, doch gesetzlich sind 
keine bestimmten schulischen oder beruflichen 
Voraussetzungen vorgeschrieben. Im ersten Jahr 
stehen u. a. der Umgang mit Werkzeugen und 
Baumaschinen sowie das Lesen und Anfertigen 
von Zeichnungen und Skizzen im Mittelpunkt 
der Ausbildung. Danach lernen die angehenden 
Zimmerer, Umbauarbeiten und energetische 
Sanierungen durchzuführen. Später arbeiten 
sie an größeren Bauteilen wie Dachstühlen und 
Wandkonstruktionen. 

Computergesteuerte Maschinen und Visualisierungs-Software gehören längst zum Alltag ei-
nes Zimmerers. Er arbeitet sowohl mit dem Naturwerkstoff Holz, als auch mit vielseitigen 
neuen Holzwerk- und Trockenbaustoffen. Kenntnisse in Physik, Mechanik und natürlich ma-
thematische Fähigkeiten dürfen dabei nicht fehlen. Der Beruf verbindet traditionsreiches 
Handwerk und modernste Technik. Schwarze Zunft-Kluft und Konstruieren am Computer, das 
ist Zimmererhandwerk von heute. Erfahren Sie hier mehr über diesen spannenden Beruf.

Nach dem zweiten Ausbildungsjahr kann der be-
rufsqualifizierende Abschluss Ausbaufacharbei-
ter – Schwerpunkt Zimmerer erworben werden. 
In Zimmereien, Spezialbetrieben für den Innen-
ausbau, Unternehmen des Hoch- und Ausbaus, 
bei Altbausanierungsunternehmen oder Woh-
nungsbaugesellschaften bieten sich folgende 
Tätigkeitsfelder:

verdienstmöglichkeiten
 
Der Zimmerer genießt unter den hand-
werklichen Berufen einen sehr guten 
Ruf, dementsprechend hoch sind hier  
die Verdienstmöglichkeiten. 

Während der ausbildung:
1. Ausbildungsjahr: 548 – 632 Euro 
2. Ausbildungsjahr: 752 – 971 Euro 
3. Ausbildungsjahr: 950 – 1.227 Euro 

nach der ausbildung:
je nach Region: 2.250 – 2.500 Euro 
(alle Angaben brutto pro Monat)

 Einrichtung und Sicherung von  
 Baustellen

 Holzbearbeitung und Herstellung  
 von Holzbauteilen

 Herstellung von Schalungen,  
 Rahmenkonstruktionen und  
 einfachem Balkenwerk
 

 Herstellung von Bauteilen im  
 Trockenbau

 Einbau von Dämmstoffen für den  
 Wärme-, Kälte-, Schall- und  
 Brandschutz 

Nach bestandener Gesellenprüfung kann der 
Zimmerer auf die Walz gehen, um den Holzbau 
in anderen Städten und Ländern kennenzuler-
nen. Die Wanderschaft dauert üblicherweise 
drei Jahre und einen Tag. 

Mit einer Fortbildung zum Polier kann die Lei-
tung auf größeren Baustellen übernommen wer-
den. Möglich ist auch eine Technikerausbildung, 
wahlweise in den Fachrichtungen Bautechnik, 
Holztechnik, Baudenkmalpflege oder Betriebs-
wissenschaft. Wer seinen Meister macht, darf 
anschließend selbst Lehrlinge ausbilden. Je nach 
Bundesland wird die bestandene Abschluss-
prüfung als Zimmerermeister oder Techniker 
zudem als Fachhochschulreife bzw. Abitur an-
erkannt. Studienzweige im Zimmerer- und Holz-
baubereich sind: Holzbau, Architektur, Bauinge-
nieurwesen und Holzingenieurwesen. 

Der Beruf des Zimmerers ist außerordentlich ab-
wechslungsreich und bietet neben zahlreichen 
Fortbildungsmöglichkeiten auch erhebliche 
Aufstiegschancen. Ob als Spezialist für Denkmal-
schutz oder Architekt mit Schwerpunkt „Ökologi-
sches Bauen“ – als gelernter Zimmerer gibt es viele 
Aufgabenbereiche, und das auf der ganzen Welt. 

voraussetzungen Für den 
beruF des zimmerers:

 handwerkliches Geschick, räum- 
 liches Vorstellungsvermögen 

 technisches Verständnis, gute  
 rechnerische und zeichnerische  
 Kenntnisse 

 Teamfähigkeit, Verantwortungs- 
 bewusstsein 

 körperliche Belastbarkeit,  
 Schwindelfreiheit, Trittsicherheit 

… und natürlich Interesse am Umgang 
mit dem Baustoff Holz

luFtdichtheit 

Luftdichtheit ist nicht zu verwechseln mit Wind-
dichtigkeit. Durch den Einbau einer luftdichten 
Schicht wird die Strömung von Raumluft durch 
die Gebäudehülle verhindert, was Energiever-
luste erheblich verringert. Die Lage der Luft-
dichtheitsschicht ist dabei  nicht vorgeschrieben, 
in der Ausführungspraxis hat sich jedoch eine 
Anordnung innen bewährt. Je nach Konstruktion 
und verwendeten Materialien können die Funkti-
onen Dampfbremse/-sperre und Luftdichtheit in 
einer Schicht vereint werden. So wird vermieden, 
dass der in der Raumluft vorhandene Wasser-
dampf in den kälteren Bereichen der Baukons-
truktion kondensiert  und sich Tauwasser bildet.

lexikon zimmerer
Was ist eigentlich der unterschied  
zWischen luFtdicht und Winddicht?

Winddichtigkeit 

Durch eine winddichte Schicht soll das Durch- 
oder Hinterströmen der Wärmedämmung mit 
Außenluft in Form von Wind verhindert werden. 
Die Schicht der Winddichtigkeit liegt deshalb 
stets außerhalb bzw. oberhalb der Wärme-
dämmung und schützt den dahinter liegenden 
Dämmstoff. Baurechtliche Anforderungen an die 
Winddichtigkeit gibt es nicht, sie gilt jedoch als 
Stand der Technik. Als winddichte Schicht wird 
z.B. eine Unterdeckplatte eingebaut, die gleich-
zeitig die Wärmedämmung verbessert (Über-
dämmung von Rahmenwerk oder Sparren).
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Altersgerecht  Hauseingang& Die Veranda das mehrgene-  Arbeiten und
wohnen Gästebereich  rationenhaus Wohnen
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ein haus voller  
leben teil iv:  
das mehrgenerationen-
haus
Die Zeiten haben sich geändert. Früher war das Mehrgenerationenhaus eine gängige Pra-
xis. Eltern, Großeltern und Enkelkinder lebten oftmals unter einem Dach. Man gab sich mit 
wenig Raum zufrieden. Dafür profitierte jeder Einzelne vom familiären Zusammenhalt und 
der gegenseitigen Fürsorge. Michael B. und seine Frau haben das Experiment gewagt und 
sind mit ihren zwei Kindern zu seinen Eltern gezogen. Auf Platz und Privatsphäre müssen sie 
dabei nicht verzichten, denn eine gut durchdachte Planung ermöglichte die Aufstockung des 
Elternhauses in Holzrahmenbauweise. Wie es zu der Entscheidung kam und welche Faktoren 
berücksichtigt wurden, damit jedem Familienmitglied sein eigenes Reich zur Verfügung steht, 
berichtet der Bauherr persönlich.

zurück zu den Wurzeln

„Eigentlich hatten wir ganz andere Pläne. Wir 
wollten ursprünglich neu bauen, ein Haus ganz 
für uns allein, in dem die Kinder viel Platz zum 
Spielen haben und wir natürlich auch als Paar 
unsere Rückzugsmöglichkeiten haben. Damals 
wohnte ich mit meiner Frau Christine und un-
seren beiden Kindern noch zur Miete, einige 
Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Bei 
der Grundstückssuche und vielen Überlegungen 
zu den Wünschen und Bedürfnissen der Familie 
wurde klar: Uns gefiel die gute Nachbarschaft, 
die örtliche Infrastruktur und das traumhaft 
große Grundstück mit dem tollen Baumbestand 
meines alten Zuhauses. Das kann ein Neubau-
gebiet nicht so leicht bieten. Und meine Eltern 
wollten auch gern ihre Enkelkinder aufwachsen 
sehen. Doch mein Elternhaus aus den 1960er 
Jahren bot viel zu wenig Platz. Aufgrund der ge-
ringen Dachneigung lohnte sich auch kein Aus- 
und Umbau und die Grundstücksfläche ließ nur 
wenig Spielraum für einen Anbau zu. 

Folgende punkte Wurden  
berücksichtigt:

 zwei separate Wohnungseingänge

 eigener Zugang zum Garten,  
 inklusive Blickschutz

 Hauswirtschaftsbereiche und  
 Abstellflächen

 eine solide Schallschutzdämmung

hausauFstockung –  
die perFekte lösung

Also packten wir die Baupläne unseres Eltern-
hauses zusammen, samt Wunschlisten für un-
ser zukünftiges Traumhaus, und  gingen damit 
zu unserer Zimmerei. In einem ausführlichen 
Gespräch wurden alle unsere Wünsche noch ein-
mal  zusammengetragen und Lösungsvorschläge 
grob skizziert. Nur wenige Tage später wurden 
uns schon die ersten professionellen Entwürfe 
präsentiert. Und die Ideen waren toll! Also wur-
de das Haus meiner Eltern einfach per Holzrah-
menbauweise nach unseren Wünschen aufge-
stockt. Das Dachgeschoss wurde abgetragen und 
innerhalb von nur zwei Tagen ein komplettes 
Haus auf die verbleibende Etage aufgesetzt. Die 
Holzbauteile wurden in der Werkhalle der Zim-
merei vorgefertigt und dann per Kran aufgerich-
tet. Das Erdgeschoss ist nun weiterhin Wohnbe-
reich meiner Eltern, allerdings vorausschauend 
mit barrierefreier Gestaltung. In den neuen  
1 1/2 Etagen on top ist genügend Platz für meine 
Frau, die Kinder und mich. Auf dem Garagen-
trakt haben wir sogar eine Dachterrasse und 
vom Wohnzimmer aus einen direkten Zugang 
zum Garten.

projekt grossFamilie ist  
zukunFtsFähig

Auch wirtschaftlich gesehen ist das Modell des 
Dreigenerationenhauses quasi unschlagbar. Die 
Aufwendungen für Betriebskosten, Wartungen 
und Renovierungen teilen meine Eltern und ich 
fair. Und alles, was wir ins Haus investieren, ist 
gut angelegt. Schließlich bleiben wir hier alle 
noch sehr lange wohnen. Und weiteren Zuwachs 
bekommen wir auch. Unser drittes Kind ist un-
terwegs. Die ganze Familie freut sich schon. 
Besonders meine Eltern, die können von ihren 
Enkelkindern gar nicht genug kriegen und pas-
sen gerne mal auf unsere Rabauken auf. Dafür 
übernehmen wir beispielsweise die Einkäufe 
oder anstrengende Gartenarbeiten. 

In unserer Familie gelten „Generationenver-
träge“. Jedes Familienmitglied hat zugewiese-
ne Aufgaben und erfüllt sie so gut es kann. So 
funktioniert der Alltag mit der Großfamilie 
unter einem Dach 
ganz hervorragend. 
Für dieses Famili-
enkonzept ist ein 
Dreigenerationen-
haus natürlich ide-
al. Wir haben un-
sere Entscheidung 
nicht bereut.“ 

Praktisch und modern: Außen haben beide Wohneinheiten 
einen eigenen Eingang. Innen verbindet eine Treppe die 
beiden neuen Etagen miteinander.

skizze 1

Das bestehende Haus bot für die bald 
siebenköpfige Familie nicht genügend 
Wohnraum. Das Dachgeschoss (Dach- 
neigung unter 35°) wurde abgetragen.

skizze 2
 
Einfach auf Gebautem bauen: Die Holz-
fassade der Aufstockung bildet auch 
optisch einen reizvollen Kontrast zum 
massiven Bestandsgebäude.
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Ein haus
vollEr lEbEn

TEil 4



 HEIKO BÖSWETTER

Mein Name ist Kevin Rautenberg. Nach-
dem ich meine Ausbildung 2001 erfolg-
reich beendet hatte, war ich noch ein 
paar Jahre in meinem Ausbildungsbe-
trieb tätig.

Als aber die Zeit 2003 auf dem Bau etwas 
schlechter wurde, musste ich leider den 
unangenehmen Gang zum Arbeitsamt 
machen. „Kein schöner Lebenslauf“, 
dachte ich und wechselte in einen an-
deren Beruf. Dieser gab mir die Sicher-
heit, jeden Monat einen Arbeitsplatz zu 
haben und sicheres Geld zu bekommen. 

MITARBEITER STELLEN SICH VOR:

Allerdings musste ich feststellen, dass 
dieser Beruf nicht meine Erfüllung war.

Seit fast vier Jahren bin ich nun schon 
zurück in der Zimmerei. Da sah ich die 
Zeitungsannonce von Peter und Björn. 
Da ich schon viel Positives über die Fir-
ma gehört hatte und auch schon vorher 
Interesse an der Firma hatte, beschloss 
ich mich dort zu bewerben.

Da bin ich nun seit April „der Neue“, der 
von seinen Kollegen super aufgenom-
men wurde und sich total wohl fühlt in 
der Firma Barnstorf. Die Arbeit ist hier 
vielseitig und abwechslungsreich, so 
dass man immer dazulernt. 

Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre ein 
Teil dieser familiären Firma bleiben.

Vielen Dank sagt
Kevin Rautenberg

 KEVIN RAUTENBERG

Moin, Moin,

mein Name ist Heiko. Vor fünfeinhalb 
Jahren bin ich wieder zurück nach Ham-
burg gekommen. Ich hatte mein Glück 
damals in einer Zimmerei in Hamburg 
versucht, dies ist jedoch voll in die Hose 
gegangen. 

Daher habe ich es nochmal selbst in die 
Hand genommen und mich in der einen 
oder anderen Zimmerei vorgestellt. Im 
Internet bin ich dann auf die Zimmerei 
Barnstorf gestoßen und beschloss, mich 

persönlich vorzustellen. Das war im  
April 2008.

Nach einem zweiwöchigen Praktikum 
konnte ich dann auch wieder als Zim-
mermann in einer Festanstellung arbei-
ten, in einer vom Klima sehr hervorra-
genden Zimmerei. Die Tätigkeiten sind 
stets abwechslungsreich und man lernt 
immer wieder dazu. 

Heiko Böswetter

Wozu umziehen, wenn man sein Haus 
doch mit effektiven Maßnahmen ganz 
einfach vergrößern und zudem ver-
schönern kann?

Eine unserer Baufamilien wollte gerne 
im Dachgeschoss ein weiteres Zimmer 
haben. Da hierzu eine Erweiterung im 
Erdgeschoss notwendig war, haben 
wir uns gemeinsam mit unseren Auf-
traggebern beraten und anhand ihrer 
Wünsche die Planung für den Umbau 
erstellt. 

Nachdem die Baugenehmigung ein-
geholt und alle Formalitäten geklärt 
waren, stellten wir auf der Sohle das 
erste Geschoss als Holzständerwerk 
auf. In diesen Rahmen wurden dann 
Fenster und eine großzügige Terras-
sentür eingesetzt. So entstand daraus 
ein sehr schöner Wintergarten, der 
bei jedem Wetter ein angenehmer Ort 

zur Entspannung ist. Zur Beschattung 
wurden ergänzend elektrische Rolllä-
den eingebaut.

Auf diesem Erdgeschoss wurde im 
Anschluss eine zweite Etage errichtet, 
ebenfalls aus Holzständerwerk. Zwi-
schen den Ständern wurde mit Mine-
ralwolle gedämmt und anschließend 
die gesamte Außenwand mit OSB-Plat-

ten verschalt. Von außen erhielt der 
Anbau eine Verkleidung aus schwar-
zem Natur-Schiefer.

Die folgende Dachkonstruktion wur-
de nach den neuesten Erkenntnissen 
gedämmt und mit Betondachsteinen 
eingedeckt. Damit der neu entstande-
ne Flur im Obergeschoss Tageslicht be-
kommt, wurden elektrisch bedienbare 

Velux-Dachflächenfenster eingesetzt, 
welche ebenfalls mit Außen-Rollläden 
verdunkelt werden können. Nach 
Abschluss der Maßnahmen ist so ein 
großzügigerer Flur entstanden und 
die Baufamilie hat ein weiteres voll-
wertiges Zimmer in der Dachgeschoss-
wohnung dazugewonnen.

WIE AUS EINER GAUBE EIN GROSSZÜGIGER WOHNRAUM WIRD …
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Im Winter wird es frü-
her dunkel, deshalb 
freuen wir uns über 
jedes bisschen mehr 
Licht, das in unsere 
vier Wände strahlt. 
Dachflächenfenster 
sind die optimale Lö-
sung, um mehr Son-

ne ins Obergeschoss zu lassen und ein 
wohnlicheres Ambiente unter dem Dach 
zu schaffen. Wünschen Sie sich einen klei-
nen Balkon  oder möchten Sie den klaren 
Sternenhimmel vom Bett aus betrachten?  
Als geschulter 
Velux Fachbetrieb 
bieten wir Ihnen 
eine große Aus-
wahl verschiede-
ner Dachfenster 
– vom Schwing-
fenster samt Wär-
medämmung bis 
hin zum VELUX 
CABRIO™ mit Ge-
länder – für den 
freien Blick ins 
Grüne oder über 
die Dächer der 
Stadt. 

Wir beraten Sie ausführlich, welche Lö-
sung die passende für Ihre Ansprüche ist 
und garantieren Ihnen einen professionel-
len Einbau der Fenster sowie aller weite-
ren gewünschten Umbaumaßnahmen rund 
ums Dach. Lassen Sie die Sonne rein! Wir 
machen’s möglich.

DACHFENSTER – FÜR IHR SONNIGES GEMÜT

WÜNSCHEN AUCH SIE EINE 
GEBÄUDEAUFSTOCKUNG,  
EINEN UM- ODER ANBAU  
IHRES HAUSES? 
 
Wir finden gern für Sie die 
passende Lösung und beraten 
Sie über sinnvolle Dämmmaß-
nahmen. 

Rufen Sie uns einfach an: 
Telefon 040 / 723 52 54

UNSERE
LEISTUNGEN

 Dachstühle, Erker,  
 Dachgauben

 Dacheindeckungen

 Innenausbau

 Fachwerkneubauten

 Fachwerksanierungen

 An- und Umbauten

 Holzrahmenbau

 Carports

 Vordächer rund ums Haus

 Terrasse und Sonnenschutz

 Dreidimensionale Entwürfe

Telefon 040 / 7 23 52 54 
www.barnstorf-zimmerei.de
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