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Warten auf 
Smart-Home  

(Zukunftsinstitut) IoT, Smart 
Home oder Modern Living – 
die eigenen vier Wände zu 
vernetzen, wird in ein paar 
Jahren in Deutschland kei-
ne Besonderheit mehr sein. 
Licht, Heizung, Rollläden, 
Wasch- und Kaffeemaschi-
ne arbeiten teilweise schon 
heute autonom und lassen 
sich auch von unterwegs 
ansteuern. Durch Künstliche 
Intelligenz und sogenannte 
Context Awareness werden 
einzelne Geräte künftig so-
gar in der Lage sein, Bedürf-
nisse zu „erahnen“, um dann 
richtig zu reagieren – abhän-
gig von der Situation, in der 
sich der Nutzer befindet.  

Die Deutschen zweifeln
Die Konsumenten in 
Deutschland betrachten das 
Thema kritisch - anders als 
in den USA oder Großbri-
tannien. Bemängelt werden 
hier vor allem der fehlende 
Datenschutz und die ver-
meintliche Komplexität vie-
ler Smart-Home-Systeme. 
Um den Weg für den Durch-
bruch hierzulande zu ebnen, 
muss die Nutzerfreundlich-
keit noch intensiver bedacht 
werden. Denn nur diejeni-
gen Lösungen werden sich 
künftig durchsetzen, die von 
Kunden jeder Altersklasse 
selbstständig verbaut und 
bedient werden können. 

Auch wenn 
sich die Zweifel 
nur langsam zu lösen schei-
nen, wird das smarte Eigen-
heim – zumindest laut einer 
aktuellen Erhebung – belieb-
ter: Vor allem Sicherheitslö-
sungen sind aktuell gefragt, 
da sie den Alltag vereinfa-
chen und die Lebensqualität 
erheblich verbessern kön-
nen.
 

Alles eine Budgetfrage?
Ein weiterer Aspekt, der vie-
le Deutsche davon abhält, 
IoT-Produkte und -Services 
zu nutzen, sind die Kosten. 
Doch bereits in naher Zu-
kunft werden Smart-Ho-

me-Systeme er-
schwinglich sein – wenn 

die nötige Intelligenz der Ge-
räte in externe Clouds aus-
gelagert wird. Denn dieser 
Prozess ist deutlich billiger.
In den kommenden Jah-
ren können Konsumenten 
spannende Innovationen er-
warten. Letztlich entschei-
den jedoch die Verbraucher, 
wann es zur vollständigen 
Smart-Home-Durchdrin-
gung kommt – speziell in 
Deutschland. Dies wird aller-
spätestens dann eintreten, 
wenn die Generation Alpha, 
die von Geburt an ein Smart-
phone nutzt, die eigenen vier 
Wände bezieht.                            
 Foto: Pixabay

Warum lässt der Smart-Home-Durchbruch in 
Deutschland auf sich warten? Internet of Things 
(IoT)-Experte Vincent Ohana über Vernetzungsängste 
und Zukunftspotenziale.
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Die Zweirad- 
Garage
(HLC) Auch das Fahr-
rad verdient ein tro-
ckenes Plätzchen. 
Muss der Drahtesel 
jedoch erst mühsam 
die steile Kellertreppe 
hochgetragen wer -
den, ist es mit der 
Vorfreude auf die 
Radtour ganz schnell 
vorbei. Da ist eine 
clevere Lösung ge-
fragt – zum Beispiel 
mit hochwertigen 
und kompakten Un-
terständen, die in un-
terschiedlichen Grö-
ßen verfügbar sind 
und, je nach Modell, 
bis zu sechs Rädern 
als sicheres, wetter-
festes Zuhause die-
nen. 

Die praktischen Mini-
ports gibt es auch mit 
Aluminium-Steh-
falzdächern sowie 
Profilzylinderschlös-
sern, die für eine 
Hausschließanlage 
genutzt werden kön-
nen. Einfach die Vor-
derklappe anheben 
und schon können 
die Räder ohne lästi-
ges Bücken hinein- 
und hinausgescho-
ben werden.
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Einbruchprävention: 
Sichere Haustüren 

(HLC) Beinahe 40 Prozent al-
ler Einbrüche scheitern an 
Sicherheitseinrichtungen, 
die Haus, Hof und Eigentum 
vor dem Zugriff von Langfin-
gern schützen sollen. Kein 
Wunder also, dass Überwa-
chungskamera, Bewegungs-
melder und Co wie warme 
Semmeln über die Theke 
gehen. Technische Raffi-
nessen mindern das Risiko 
zwar deutlich, jedoch kann 
allein die Verwendung von 
Qualitätsprodukten an po-
tenziellen Schwachstellen 
des Gebäudes bereits zur 
Einbruchprävention beitra-
gen – wie zum Beispiel die 
Haustür.

hoher Sicherheitsschutz
Hier bieten sich Haustür-
füllungen an, die schon im 
Standard über einen hohen 
Sicherheitsschutz verfügen. 
Gleich drei Sicherheitspa-

kete mit Widerstandsklas-
sen von RC1 bis RC3 sorgen 
dafür, dass unerwünschter 
Besuch draußen und die 
Privatsphäre unangetastet 
bleibt. RC1-Modelle stellen 
durch eine äußere Vergla-
sung von sechs Millimeter 
starkem Verbund-Sicher-
heitsglas eine wirkungsvolle 
Hürde für Einbruchversuche 
dar. Zudem weiß das Glas 
nicht nur durch seine schüt-
zenden Eigenschaften und 
seine ansprechende Optik, 
sondern auch durch gute 
Wärmeschutz- und Schall-
dämmwerte zu überzeugen.
 

verstärkte Alu-Oberfläche
Neben einer zweiten Va-
riante mit einer Sicher-
heitsverglasung von zehn 
Millimetern wartet ein drit-
tes Sicherheitspaket sogar 
mit einer extra verstärkten 
Aluminiumoberfläche auf, 

die der Haustürfüllung das 
besondere Plus an Wider-
standskraft auf RC3-Level 
verleiht. 

geschulte Fachberater
Selbstverständlich sind wir 
bei der Wahl unserer neu-
en Haustürfüllung nicht auf 
uns allein gestellt, sondern 
bekommen mit speziell ge-
schulten Fachberatern wert-
volle Unterstützung. Diese 
schnüren ein individuell auf 
den Kunden zugeschnitte-
nes Sicherheitspaket und 
finden dank verschiedens-
ter Einzel- und Maßanferti-
gungen die richtige Haus-
türfüllung für jeden Bedarf. 
Egal ob Kunststoff, Glas oder 
Aluminium – die vielfältigen 
Lösungen überzeugen auf 
ganzer Linie und verbinden 
Optik und Schutz auf harmo-
nische Weise.

Potenzielle Schwachstelle? Von wegen! - Hochwertige Haustürfüllungen  
als wirkungsvolle Maßnahme zur Einbruchprävention
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Innovative  
WC-Betätigung  
Designstarker Bedienkomfort dank  
berührungsloser WC-Betätigung
(HLC) Die Ansprüche an das 
eigene Reich sind verschie-
den, doch in einem Punkt 
sind sich die meisten von 
uns einig: bequem soll es 
sein, aber ebenso stilvoll. 
Das gilt auch für das Bade-
zimmer. Hier halten wir uns 
mehrmals am Tag auf und 
genießen den Raum als pri-
vaten Rückzugsort. Warum 
sollte es hier also nicht ge-
mütlich sein und auch mit 
Prestige beeindrucken? Dazu 
gibt es smarte Design-Ele-
mente wie eine innovative 
WC-Betätigung. Die berüh-
rungslose Steuerung kommt 

ohne Tasten 
aus. Solange 
sich die Platte im 
Ruhemodus befin-
det, steht die hochwerti-
ge Glasoberfläche im Fokus. 
Erst wenn der Infrarot-Nähe-
rungssensor einen Benutzer 
erfasst, wird eine Beleuch-
tung der Lichtsegmente ak-
tiviert. 

Diese markieren auf der 
Oberfläche zwei Felder für 
eine große und kleine Spül-
menge. Um dann zu spülen, 
wird lediglich die Hand vor 
das entsprechende Lichtseg-

ment 
gehalten, 

ohne die Plat-
te selbst zu berühren. Keine 
Wünsche bleiben mehr offen, 
wenn zusätzliche Elemen-
te wie eine Lüfterfunktion 
und eine Geruchsabsaugung, 
die ebenfalls berührungslos 
über die Betätigung gesteu-
ert werden können, vorhan-
den sind.  

Foto: HLC/MEPA/©iStock.com/piovesempre

Das Tinyhouse-Konzept  
Kompaktes, flexibles und grünes Hauskonzept - 
Smarte Antwort auf den Wandel der Zeit: das innovative Minihaus
(HLC) Viele Menschen wol-
len flexibel bleiben und 
entscheiden sich für eine 
minimalistische Wohnum-
gebung. Die Antwort lautet: 
Tinyhouse-Konzept. Dank 
des Punktfundaments von 
Wohnkuben können die-
se fast überall aufgestellt 
werden. Ob klassische Rau-
maufteilung oder Open-Loft, 
auf rund 50 Quadratmetern 
Wohnfläche sowie fast noch 
einmal genauso viel Platz 
auf der Dachterrasse wird 
ein kreativer Lifestyle gelebt 
und nicht nur geträumt – in-
klusive effizienter Haustech-
nik und wohngesunder Aus-

stattung. Sanitär- und auf 
Wunsch auch Küchenaus-

stattungen sind im smarten 
Minihaus bereits montiert.
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Hochwertige  
Terrassendielen 

(HLC) Die Terrasse ist für 
viele Menschen eine Oase, 
die liebevoll gestaltet wird 
und deren Materialien mit 
Sorgfalt ausgesucht werden. 
Wer hier weder bei der Qua-
lität noch beim Design Kom-
promisse machen möchte, 
ist mit den Produkten von 
Premiumanbietern optimal 
beraten. Hochwertige Ter-
rassendielen sind durch ein 
patentiertes Verfahren au-
ßergewöhnlich widerstands-

fähig und Verschmutzungen 
können einfach mit Wasser 
beseitigt werden. Auch das 
lästige Ölen und Streichen 
entfällt. Das bedeutet mehr 
Freizeit – und die lässt sich 
doch bestens auf der Ter-
rasse genießen. Qualität 
lohnt sich also: Geringe War-
tungskosten und enorme 
Langlebigkeit sorgen für eine 
Wertsteigerung der Immobi-
lie.

Wer auf langlebige und hochwertige Echtholzdielen 
setzt, kann die Zeit auf seiner Terrasse in vollen 
Zügen genießen.
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Mit praktischen Gartenprofilen werden 
Grünflächen, Beete oder auch Wegbe-
grenzungen zu wahren Blickfängen. Die 
Einfassungssysteme verhindern, dass 
Wurzeln und Unkraut sich ausbreiten.  
Einfassungen aus wahlweise Alumini-
um, verzinktem Stahl, Antik- oder Edel-
stahl sind zudem besonders witterungs-
beständig, langlebig sowie formstabil 
und lassen sich einfach verlegen.

Flexible Gartenprofile  
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Pflanz- und 
Pflegetipps
(djd). Weil Bienenweide-Ro-
sen öfter blühend sind, soll-
ten sie zweimal im Jahr - im 
Frühling nach dem Blattaus-
trieb und direkt nach dem 
ersten Flor - mit einem Ro-
sendünger versorgt werden. 
Auf Pflanzenschutzmittel 
kann verzichtet werden, weil 
diese Rosen äußerst wider-
standsfähig gegen Mehltau, 
Rosenrost und Sternrußtau 
sind. Im Frühling empfiehlt 
es sich, die Rosen bis auf ein 
Drittel ihrer Höhe zurückzu-
schneiden, damit sie wieder 
schön buschig und kom-
pakt austreiben. Die bienen-
freundlichen Rosen werden 
in einem gelben 4-Liter-De-
kotopf sowie im 2L-Tan-
top-Royal-Topf kultiviert und 
können den ganzen Sommer 
über gepflanzt werden. Bis 
Ende April sind sie auch als 
preisgünstige Wurzelware 
erhältlich, mit der im Freien 
die besten Anwachsergeb-
nisse erzielt werden.

Foto: djd/www.rosen-tantau.com/
Stefan Schulze
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Die Sonne als 
Energielieferant der Zukunft
Sonnenenergie nutzen, Energiekosten senken - Solarthermie-Anlage  
bietet viele Montagemöglichkeiten und für jeden Fall die richtige Lösung

(HLC) Die Sonne ist nicht 
nur die Basis für das Leben 
auf der Erde, sie ist auch der 
Energielieferant der Zukunft. 
Durch die Energiewende in 
Deutschland wird sie zu-
nehmend zum zentralen 
Element der regenerativen 
Energieversorgung. Sie ist 
klimaneutral und in unbe-
grenztem Maße verfügbar, 
vor allem aber bietet sie kos-
tenlose Energie für alle. 

Voll-Vakuumröhren- 
kollektoren
Voraussetzung für die Nut-
zung der Sonnenenergie ist 
im Idealfall eine freie Flä-
che auf dem Dach. Da sich 
ein Haus leider schlecht in 
die richtige Himmelsrich-
tung drehen lässt, haben 
Hersteller leistungsstarker 
Voll-Vakuumröhrenkollek-
toren auch für die schwieri-
gen Fälle eine Lösung parat. 
Diese Hochleistungskollek-
toren bringen eine Vielzahl 
an Montagemöglichkeiten 
mit sich. Neben der her-

kömmlichen Schrägdach-
montage können sie am Bal-
kongeländer, für Terrassen 
als Sichtschutzwand oder 
Überdachung sowie flach 
an der Fassade installiert 
werden. Auch eine Frei-
aufstellung vor einer Wand 
oder als Sichtschutz um den 
Pool herum ist möglich. In 
diesem Fall kann die Solart-
hermie-Anlage gleichzeitig 
für die Poolheizung genutzt 
werden. Durch die einzelnen 
um 360° drehbaren Röhren 
lässt sich bei jeder Monta-
geart genug Sonnenenergie 
einfangen, um das Dusch- 
und Badewasser zu erwär-
men sowie das Haus zu be-
heizen. 

Zusätzlich haben die Röhren 
eine Nano-Beschichtung, die 
die Verschmutzung durch 
Moos und Algen verhindert. 
Somit müssen die Röh-
ren nicht gereinigt werden 
und machen optisch im-
mer einen guten Eindruck. 
Ein weiterer Vorteil dieser 
Röhrenkollektoren ist ihr 

hoher solarer Ertrag auch im 
Winter. Gleichzeitig können 
die Anlagen im Gegensatz zu 
Flachkollektoren viel kleiner 
dimensioniert werden, so-
dass sie im Sommer nicht zu 
viel Wärme erzeugen. 

In verschiedenen  
Farben erhältlich
Und für alle, die es noch et-
was bunter mögen, sind die 
Kollektoren in 213 RAL Far-
ben erhältlich. Somit lässt 
sich die Solarthermie-An-
lage optimal in die Farb-
gestaltung von Haus und 
Hof integrieren. Für welche 
Montageart man sich auch 
entscheidet, man profitiert 
mindestens 25 Jahre von 
den gleichbleibend hohen 
Erträgen und der Hersteller-
garantie von 20 Jahren. Die 
Voll-Vakuumröhrenkollekto-
ren sind TÜV-geprüft sowie 
Solar Keymark zertifiziert 
und werden somit vom BAFA 
gefördert.
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Schwimmteiche und  
Naturpools  

(HLC) Wenn die Sonne 
scheint, freuen wir uns nach 
Feierabend auf ein bisschen 
Entspannung am See. Mit 
der vollgepackten Tasche 
geht es dann los Richtung 
Wasser – und am Ende ha-
ben wir doch wieder irgend-
etwas vergessen. 

Wäre es da nicht einfach 
schön, wenn der Weg zum 
Badespaß schön einfach 
wäre? Schwimmteiche und 
Naturpools machen genau 
das möglich. Sie holen das 
umweltfreundliche Badepa-
radies direkt in den eigenen 
Garten – inklusive Erholung, 
Lebensfreude und einzigar-
tigem Wohlfühlfaktor. Biolo-
gische Filtersysteme sorgen 
für kristallklares Wasser 
und das ganz ohne Zusätze 
wie Chlor oder aufwendigen 
Wasseraustausch. 

Durch die rein biologische 
Reinigung und pflegeleichte 
Instandhaltung wird die Um-
welt nachhaltig geschützt. 

Auch die geringen Unterhal-
tungskosten, beispielsweise 
durch den Einsatz von Ener-
giesparpumpen, sind ein 
großer Vorteil. 

Und das Beste: Dank einer 
großen Auswahl an Farben 
und Materialien kann jeder 
persönliche Stil berücksich-
tigt und eine passende Was-
seroase für jeden Geschmack 
gefunden werden. Die ge-
stalterischen Möglichkeiten 

sind grenzenlos. Oder soll es 
lieber etwas Funktionelles 
sein? Dann sorgt die optio-
nale Gegenstrom-Schwim-
manlage mit unterschiedli-
chen Leistungsstärken und 
einem edlen Design für ein 
sportliches Schwimmtrai-
ning. Diese Fitness-Einheit 
lässt sich ganz einfach und 
komfortabel vom Becken aus 
steuern.

Einfach schön - Ein Naturpool verwandelt den eigenen Garten in ein  
Badeparadies für die ganze Familie

Kaminöfen mit  
wohnlichem Chic 

(HLC) In der heutigen Zeit taucht man ständig in die di-
gitale Welt ein. Der Sinn für Dinge, die in uns ein ganz 
ursprüngliches Wohlbefinden hervorrufen, geht dabei 
verloren. Dazu zählt zum Beispiel ein prasselndes Feu-
er: Der reale Geruch von Holz und die mollige Wärme ei-
nes lodernden Flammenspiels lassen sich nicht durch 
eine bloße Simulation ersetzen. Kaminöfen in vielfälti-
gen Formen und Farben bringen ein Stück Natur in die 
eigenen vier Wände – gepaart mit tollem Design und 
attraktiven Extras. Beispielsweise können Fülltüren 
per Fußpedal automatisch geöffnet und geschlossen 
werden.
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Inside-out Design 

(Zukunftsinstitut) Garten-
möbel sehen heutzutage aus, 
als ob sie einfach aus dem 
Wohn- oder Schlafzimmer, 
der Küche oder sogar aus der 
Chefetage nach draußen ge-
stellt worden wären. Weiche 
Sitzkissen, elegante Tische 
und geschmackvolle Teppi-
che sind die neue Realität in 
vielen Außenbereichen. In 
Gärten, auf Terrassen oder 
selbst auf kleinen Balkonen 
können wir beobachten, wie 
sich das Leben im Freien 
weg von ein paar wackeli-
gen, gebeizten Teakstühlen 
und -tischen entwickelt hat. 

Design für jedes Wetter
Outdoor-Möbel müssen in-
zwischen viel aushalten: 
von extremer Sonnenein-
strahlung bis zu Regengüs-
sen und Schnee. Vor allem 
in Stadtwohnungen ist nicht 
ausreichend Stauraum vor-

handen, um die Möbel im 
Winter im Keller zu verstau-
en – deshalb bleiben sie 
ganzjährig im Freien. Der 
Inside-out-Trend ist auch 
darauf zurückführen, dass 
immer mehr Menschen ih-
ren Urlaub gerne im eigenen 
Garten oder auf der Terrasse 
verbringen. Folglich wird das 
Zuhause so gemütlich wie 
möglich gemacht – und Tä-
tigkeiten wie beispielsweise 
das Kochen werden nach 
draußen verlagert. Entschei-
dend hierfür ist das passende 
Mobiliar wie eine komplette 
Edelstahl- Küchenausstat-
tung für den Außenbereich.
 

Eroberung des  
öffentlichen Raums
Die wachsende Nachfra-
ge nach privaten, gemein-
schaftlichen und öffentli-
chen Grünflächen hat zudem 

dazu geführt, dass sich in 
den Innenstädten mehr 
Gemeinschaftsgärten und 
Community Spaces entwi-
ckelt haben. In San Francis-
co weist sogar ein Beschil-
derungssystem den Bürgern 
den Weg zu einem Netz von 
öffentlich zugänglichen Be-
reichen in privater Hand. 
Dazu zählen Dachterrassen, 
Patios und selbst Gewächs-
häuser, die jeder nutzen darf.  
Doch es wird nicht nur in 
ansprechendes Mobiliar für 
öffentliche Räume inves-
tiert. Auch Cafés und Restau-
rants werten ihre Bereiche 
für Außengastronomie auf. 
Längst passé sind dort billi-
ge, wackelige Stapelstühle 
und -tische aus Kunststoff, 
die unter hässlichen Son-
nenschirmen mit aufdring-
lichem Werbeaufdruck nicht 
selten vergeblich auf Gäste 
warten.                                  

Das Leben spielt sich immer mehr draußen im Freien und im öffentlichen  
Raum ab. Es wird gekocht, gegrillt, gepicknickt – oder man trifft sich auf einen 
Plausch im Park oder Gemeinschaftsgarten. Hierbei sorgt ein passendes Out-
door-Mobiliar für ein noch unvergesslicheres Erlebnis.
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Hygge und Lagom sind mehr 
als ein Lebensgefühl
Skandinavisches Design ist längst der Inbegriff für eine moderne Gestaltung. 
Inzwischen geht es aber auch um die ganze Lebensart.

(Zukunftsinstitut) Lifesty-
le-Trends werden häufig mit 
skandinavischen Begriffen 
in Verbindung gebracht. Das 
reicht von Hygge (Norwe-
gisch und Dänisch für „Ge-
mütlichkeit und Behagen“) 
über Lagom (Schwedisch für 
„genau das richtige Maß“) 
bis hin zum Nischenthema 
Kalsarikännit (Finnisch für 
„sich zu Hause alleine in Un-
terwäsche betrinken“). 

Happy  
Scandinavians
Die Faszination der vergan-
genen Jahre für alles Skan-
dinavische liegt vor allem 
im Versprechen, sich aus 
der Abhängigkeit des digi-
talen Lifestyles und dem 
Always-on zu befreien. Zu-
dem richten Stadtplaner, Ar-
chitekten und Designer den 
Blick auf skandinavische 
Ideale. Denn diese Länder 
finden sich schon seit Jah-
ren auf den vorderen Plätzen, 

wenn nicht gar ganz oben 
im „World Happiness Report“ 
der Vereinten Nationen und 
vielen anderen Rankings für 
Lebensqualität. Finnland, 
Norwegen und Dänemark 
sollen die glücklichsten Na-
tionen der Welt sein.

Laut Meik Wiking vom Hap-
piness Research Institute in 
Kopenhagen beruht der dä-
nische Erfolg im Glücklich-
sein auf Hygge, einer Lebens-
art, die sich mit den kleinen 
Dingen im Leben befasst, auf 
die es wirklich ankommt. Zu 
Hygge zählt auch, viel quali-
tative Zeit mit Freunden und 
der Familie zu verbringen 
und das Leben zu genießen. 
Im Kern geht es bei der skan-
dinavischen Lebensart um 
die Vorzüge sozialer Unter-
stützung. Der Wunsch nach 
mehr Gemeinschaft, nach 
einer Wir-Kultur stellt der-
zeit auch einen starken Ge-
gentrend zur wachsenden 
Individualisierung dar. Die-

ses Revival eines neuen Ge-
meinschaftssinns führt hin 
zu einer achtsameren Ge-
sellschaft und Lebensweise.

Vom Design zur  
Stadtplanung
Zwar wird sich unser Leben 
nicht durch ein paar Desig-
ner-Sofakissen, handgear-
beitete Teppiche oder auf-
grund eines heißen Kakaos 
nach einer anstrengenden 
Radtour im Regen verän-
dern, doch hat der skandi-
navische Ansatz in Sachen 
Stadtplanung und Sied-
lungskonzepte durchaus 
Vorbildcharakter. Der legen-
däre dänische Architekt Jan 
Gehl hat weltweit Maßstäbe 
hinsichtlich psychologi-
scher Stadtplanung gesetzt. 
Bei der urbanen Mobilität 
wird der Begriff „Copenhage-
nize“ mit einer progressiven 
Haltung zur Förderung des 
Radfahrens und von Fahr-
radwegen gleichgesetzt. Im 
dänischen Aarhus, wo jeder 
Einwohner im Schnitt 2,5 Ki-
lometer am Tag mit dem Rad 
zurücklegt, gibt es überall in 
der Stadt frei zugängliche 
Fahrradpumpen. Norwegen 
hat mittlerweile die höchste 
Anzahl an Elektrofahrzeu-
gen pro Kopf und wird den 
Verkauf von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor bis 2025 
einstellen. Dort gibt es der-
zeit Pläne für eine autofreie 
Innenstadt von Oslo.            
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