>> Ausgabe 1/2016

Haussmann-Telegramm
Informationen der Haussmann GmbH & Co. KG
Stuckateurbetrieb für Ausbau und Fassade

Themen:
• Schimmelsaison
• Trockenbau Spezial Rückblick
• Wohlfühlklima: Zuhause gesund leben
• Klimadecke – heizen und kühlen in einem
• Neue Techniker bei Haussmann
• Akustik in neuen Räumen
• hausplus

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
Nach einem viel zu warmen Jahreswechsel ist nun der Winter
eingezogen, ganz klassisch mit Schnee und Dauerfrost. Der nächste
Wärmeeinbruch ist zwar schon in Sicht, das stört aber einen eher
unbeliebten Wintergast nicht, der seine Fühler, beziehungsweise seine
Sporen, ausgestreckt hat: Der Schimmelpilz kommt so zuverlässig wie
der nächste Regen. Da wir den Schimmel von Natur aus nur auf Käse
mögen, schicken wir unseren Schimmelterminator in die zweite „Saison“,
um den Sporen die Sporen zu geben.
Im Winter will man es gerne kuschelig haben, ist man mehr in der
Wohnung als draußen, die Nächte sind lang – da ist es besonders
wichtig, sich zuhause wohl zu fühlen. Unser Stichwort heißt daher
Wohlfühlklima. Lesen Sie, was es damit auf sich hat.
Außerdem blicken wir in dieser Ausgabe auf das Top-Event „Trockenbau
Spezial“ zurück und voraus auf die HausPlus 2016.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr
Eberhard Ruetz

Gerne erhalten Sie dieses Telegramm auch per E-Mail. Bitte
schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an:
post@haussmann-gmbh.com

Schimmelsaison
Jedes Jahr aufs Neue, das darf ja wohl nicht wahr sein!
Schimmelpilze machen sich breit.
Es gibt ca. 250.000 Schimmelpilzarten, viele davon sind
widerstandsfähig und zerstörerisch. Zum Wachsen
benötigen sie Feuchtigkeit und einen Nährboden. Folgen
sind: Verfärbungen, Pilzgeflechte, Sporen in der
Raumluft und Pilzgifte (Mykotoxine). Häufig sind
organische Stoffe (Holz, Gips, Tapeten, Textilien) aber
auch Silikonfugen betroffen. Mineralische Stoffe
hingegen sind schimmelresistent.

Schimmelpilz macht krank!
Kein Wunder, dass Schimmelpilze auch dem Menschen schaden.
Typische Symptome: Schnupfen, Niesattacken, Augentränen, Juckreiz,
Kopfschmerzen, Unwohlsein und asthmatische Beschwerden. Bei
empfindlichen und immungeschwächten Menschen kann es sogar zu
Entzündungen oder Schädigungen der Atemwege und Organe kommen.
Der Schimmelterminator von Haussmann geht dem
Schimmel an den Kragen
Durch Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall sinkt der
Wohn- und Gebäudewert. Zudem steigen die Heizkosten, da
feuchte Wände ihre Wärmedämmwirkung verlieren. Gifthaltige
chemische Gegenmittel (Fungizide) beheben nicht die
Schimmelursachen und schaden dem Menschen. Entzieht
man Schimmelpilzen jedoch Feuchtigkeit und Nährboden, so
verlieren sie ihre Lebensgrundlage. Hier setzt der
Schimmelterminator an, durch Schimmelpilzdesinfektion,
Raumluftentkeimung und die effektive
Feuchtigkeitsregulierung, ob mit oder ohne Lüftung!
Der Schimmelterminator meint: Schimmel gehört auf den Käse oder er
wird geritten, dann ist aber auch schon gut!

Rückblick: Trockenbau Spezial 2015
Trockenbau Spezial bei den Felswerken!
Dieses Jahr ging die Reise nach Bad
Grund und endet mit einer Stadtführung
in Goslar.
Am 30. und 31. Oktober trafen sich 65
Trockenbauprofis und Architekten beim
Trockenbau-Jahrestreffen in Golsar, um
sich über die Neuigkeiten und aktuellen
Möglichkeiten im Trockenbau zu
informieren. Gastgeber waren in diesem
Jahr die „Fels-Werke“. Die Themen waren so spannend wie vielseitig.
Die neuen und innovativen Brandschutzlösungen von Fermacell
standen vor dem Hintergrund neuer, immer strengerer Anforderungen in
der Landesbauordnung natürlich im Focus. Hier wurde aufgezeigt, wie
sich kostengünstig schlanke und einfache Lösungen erreichen lassen.
Das Thema Nassräume und Sonderlösungen mit zementären
Bauplatten wurden ebenso beleuchtet wie Schallschutz.
Besonders spannend und zu Recht mit viel Aufmerksamkeit bedacht war
der Vortrag von Peter Bachmann, Geschäftsführer von „Senitel Haus
Institut“. Seine Themen: Was bewegt den Kunden hinsichtlich der
Wohngesundheit wirklich? Welche Auswirkungen haben
„Materialkompositionen“ auf den Menschen? Hier kamen überraschende
und zum Teil erschreckende Erkenntnisse zu Tage.
Den Abschluss des 2. Tages bildete ein rein technisches Thema, von
Dipl.-Ing. Hanno Werning (FH Rosenheim) spannend vermittelt: Die
Problematik „Anwendbarkeitsnachweise im Trockenbau“.
Wenn man so weit reist will man auch etwas über
den Ort wissen, in dem man sich aufhält. Eine
Stadtführung bei herrlichem Sonnenschein in der
Bergwerkstadt Goslar rundete die Reise ab.
Selbstverständlich darf in einer solch imposanten
Stadt der Besuch eines historischen Gasthauses
nicht fehlen. Rundum erlebten wir ein informatives
und gelungenes „Trockenbau Spezial 2015“.

Wohlfühlklima: Zuhause gesund leben
Niemand möchte in einer Plastikhülle wohnen. Daher ist es wichtig, dass
die uns umgebenden Oberflächen „offen“ sind.
Das Zauberwort heißt Sorption und
beschreibt die physikalische
Wechselwirkung zwischen Aufnahme und
Abgabe von Feuchtigkeit bei Baumaterialien.
Für unser Handwerk bedeutet dies: Wie gut
kann die Farbe bzw. der Putz Feuchtigkeit
aufnehmen und wieder abgeben und so für
ein angenehmes Raumklima hinsichtlich der
Luftfeuchte sorgen.
Je nach Einsatzgebiet halten wir für Bad /
Schlafzimmer / Wohnzimmer / Kinderzimmer
den entsprechenden Putz vor. Natürlich
muss nicht in jedes Zimmer ein anderer Putz, aber der Kunde kann
entsprechend seinen Bedürfnissen die für ihn richtige Lösung wählen.
Stellen Sie sich einfach vor, der Putz im Bad nimmt während des
Duschvorgangs so viel Feuchte auf, dass der Spiegel nicht beschlägt.
Natürlich muss hierzu auch die Raumtemperatur stimmen. Aber es ist
möglich!
Klar ist: Die Feuchte muss nach dem Duschen in jedem Fall abgeführt
werden, denn irgendwann ist das kapillare Aufnahmevermögen auch des
sorptionsfähigsten Putzes erschöpft und es treten Probleme auf.
Der Schlafraum ist die Erholungszone schlechthin. Hier erholen wir uns
von den Strapazen des Tages. Nach einer „schlaflosen“ Nacht folgt
unweigerlich ein miserabler Tag. Es ist naheliegend, dass genau hier
das beste und für erholsamen Schlaf sorgende Klima vorherrschen
muss. Dafür haben wir die richtigen Rezepturen und Anstrichstoffe.
TOPTIP: Holen Sie sich Ihr Traumklima ins Haus. Bei Bedarf sogar in
unterschiedlichen Duftnoten, wie z.B. Almwiese.

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an:
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0
an.

Heizdecke – heizen und kühlen in einem
Der Sommer 2015 hat es gezeigt: Kühlen wird in Zukunft immer
wichtiger. Heiz-Kühldecken sind echte Allrounder. Sie können nicht nur
die Aufwärmleistung übernehmen sondern auch für einen kühlen Kopf
sorgen.
Noch ist es Winter und wir denken eher ans Heizen als ans Kühlen.
Sinnvoll ist, beides unabhängig vom aktuellen Bedarf zusammen zu
betrachten. Denn gerade die Kombination aus Heizung und Kühlung
schafft ein ganzjährig angenehmes Wohnraumklima in einem System.
Für eine Heiz-Kühldecke kann die Deckenkonstruktion heute ganz
individuell gestaltet werden. Ganz nach Bedarf oder optischem
Anspruch. Elementierte Deckenfelder halten bislang noch den größten
Marktanteil, aber mit dem Einzug dieser Lösung in den privaten
Wohnungsbau stehen optisch andere Anforderungen im Vordergrund.
Die Decke soll
- aus einem Stück sein.
- trendgerecht möglichst glatt sein.
- akustisch absorbierende Aufgaben übernehmen.
Hier sind im Zusammenwirken von Handwerk und Industrie inzwischen
optimale Lösungen entstanden, die nahezu jeden Bedarf abdecken und
sich wirklich sehen lassen können. Sogar Sonderformen und Rundungen
(Gewölbeformen) sind mittlerweile möglich.
Die Decke wirkt im Winter als Strahlungsfläche, die alle Oberflächen im
Raum „anstrahlt“ und erwärmt. Diese geben die Wärme an die Luft ab
und sorgen so für ein angenehm kuscheliges Raumklima.
Im Sommer wird kaltes Wasser durch die Leitungen geschickt. Die
aufsteigende warme Luft kühlt sich an der Decke ab und fällt wieder zu
Boden. Dadurch zirkuliert die Luft und kühlt sich insgesamt ab. Auch an
heißen Sommertagen entsteht ein wunderbares Raumklima. Wohn- und
Schlafzimmer stehen dabei besonders im Focus.
Das Motto lautet: Prima Klima für alle Räume
Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an:
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0
an.

Neue Techniker bei Haussmann
Viktor Pfannenstiel und Andreas Rothfuss verstärken das HaussmannTeam seit Sommer vergangenen Jahres. Zwei Profis der Bauleitung.
Schon zu Beginn des vergangenen Jahres hat sich die Geschäftsleitung
Gedanken gemacht, wie das Führungsteam bei Haussmann in der
Zukunft aussehen soll.
Mit Anne Stärk ging eine langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand. Sie
war seit ihrer Lehrzeit bei Haussmann tätig und zuletzt für die
Bauabrechnung zuständig.
Kadir Uzunsakaloglu, Deutscher Meister im Stuckateurhandwerk und
erst seit einem Jahr mit der Leitung des Trockenbaus betraut, folgte dem
Ruf der Liebe und ging an seinen Heimatstandort zurück.
Auch machten die Anforderungen auf der Baustelle zusammen mit den
immer größer werdenden Aufwendungen für Dokumentation eine
Umgestaltung notwendig. Die Aufgaben sind nun neu geordnet und wir
sind stolz, dass wir unser Team mit zwei erfahrenen Kräften verstärken
konnten.
Andreas Rothfuss, Abteilungsleiter Trockenbau
Mit Herrn Rothfuss haben wir einen Mitarbeiter (wieder-)gewonnen, der
bei uns die Ausbildung zum Stuckateur erfolgreich durchlaufen hat.
Darauf sammelte er Erfahrungen in einem anderen Betrieb und
absolvierte die Ausbildung zum Stuckateurmeister. Im Anschluss
erweiterte er seinen Horizont im Trockenbau. Jetzt verstärkt er unser
Team genau an dieser Stelle mit viel Engagement, Fachwissen und
Effizienz.
Viktor Pfannenstiel, Abteilungsleiter Farbe
Ebenfalls vom Bau und mit einer kaufmännischen Ausbildung kommt
Herr Pfannenstiel zu uns. Davor war er bei einem Berufskollegen mit
vielfältigen Aufgaben von der Angebotserstellung über die Baubetreuung
bis zur Abrechnung betraut. Daneben hat er noch selbst ein Haus gebaut
und kann nun zu Recht sagen: Ich bringe Erfahrung mit.
Wir freuen uns, mit diesen beiden Mitarbeitern unser Haussmann-Team
so gut ergänzen zu können und starten fit in die neue Bausaison 2016.

Wohnraumakustik
Der aktuelle Baustil, die Veränderung
der Oberfläche, das offene Wohnen,
viel Glas, wenig Teppich, kaum
Vorhänge, das alles verändert auch
nachhaltig die Raumakustik. Es wird
unangenehm laut. Was tun?
Klar, wenn wir heute bauen, dann
auch so wie es der Zeitgeist will. Wir
verstecken uns nicht mehr in unseren
Häusern und wir wollen viel Licht.
Also sind die Glasflächen größer
geworden. Wir wollen das „Draußen“
in unseren Wohnraum holen.
Die Oberflächen der Wände und Decken sind nicht mehr von welligem
und grobkörnigem Putz überzogen. Sie sind glatt und wirken leicht.
Die Möbelflächen sind hochglänzend lackiert.
Der Fußboden zeigt sein edles Parkett oder die Fliesen und wird nicht
von einem Teppich überdeckt. In Summe sind alle diese Flächen
schallhart, reflektieren also alle Geräusche. Schallabsorbierend wirkt hier
nichts mehr.
Je mehr Personen sich nun im Haus aufhalten, um so lauter wird es. Der
Schall wird von allen Seiten reflektiert. Zwischen zwei Wänden stehend
ist der Effekt besonders unangenehm: Flatterecho! Es ist anstrengend in
solchen Räumen Gespräche zu führen oder sich gar zu entspannen.
Der Fachmann von Haussmann weiß Rat. Durch moderne, ebenfalls
glatte Materialien, die eine optisch kaum oder gar nicht wahrnehmbare
Mikroperforation aufweisen, wird der Schall aufgenommen und
umgewandelt. Dadurch verkürzt sich die sogenannte „Nachhallzeit“, also
die Laufzeit des Schalls auf ein Maß, das den Echoeffekt und die
Lautstärkenwirkung eingrenzt.
Ein fundiertes Wissen zu den für den jeweiligen Zweck am besten
geeigneten Baustoffen und Verarbeitungsmethoden ist unbedingt
notwendig. Fragen Sie unsere Experten.
Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an:
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0
an.

Haussmann auf der hausplus 2016
Bereits Tradition hat der Stand von Handwerk Pro Ravensburg auf der
HausPlus in der Oberschwabenhalle. Haussmann ist wie immer mit von
der Partie. Schwerpunkt-Thema 2016 ist für uns das gesunde Wohnen.
Entdecken Sie alternative gestalterische und funktionale Lösungen:
Sorptionsoffene Putze, ökologische Dämmmaterialien,
Wandgestaltungen aus natürlichen Grundstoffen mit Aha-Effekt.
Gesund Wohnen hat viel mit „Wohlfühlklima“ zu tun. Da spielen viele
Faktoren zusammen, die wie ein Orchester aufeinander abgestimmt
werden müssen. Unsere Experten für gesundes Wohnen verschaffen
Ihnen den Überblick. Besuchen Sie uns auf der HausPlus oder rufen Sie
uns an – wir sorgen gerne für Ihr Wohlfühlklima.
Wohn-wert-beständig
Wer heute baut hat natürlich ein Auge auf den Wohnwert. Der hat heute
einen ganz anderen Stellenwert als früher. Denken Sie etwa an die
Küche als Lebensmittelpunkt und das offene Wohnen mit WohnEsszimmer und Küche in einem. Aber auch die Wertbeständigkeit liegt
ganz hoch im Kurs. Das Bauen ist in Summe teurer geworden. Aber
nicht, weil die Handwerkerstunde so viel mehr kostet. Hier sind die
Kosten ähnlich wie vor 10 Jahren. Aber der Anspruch an die Funktion ist
ein ganz anderer. Ob das per App gesteuerte Anlagen wie Heizung,
Rollläden usw. sind, oder hochwertige Wandbeläge: Wer es sich leisten
kann, will keine Raufasertapete mit Dispersion, sondern "gesunde"
Baustoffe um sich herum. Diese Materialien sind sorptionsfähig
(atmungsaktiv). Da kann Feuchte rein und raus, da werden
Raumluftgase neutralisiert, da wird Schimmel gänzlich vermieden, da
wohnt man richtig gesund.
Das geht soweit, dass man sagen kann, die Oberflächen sorgen für ein
auch zwischenmenschlich besseres (Wohn-)Klima.

Stellen Sie sich vor: Die Wände im Schlafzimmer absorbieren
Schadstoffe und nehmen Ausdünstungen und Feuchtigkeit auf. Dadurch
verbessert sich die Schlafqualität dermaßen, dass Sie am Morgen besser
drauf sind. Fitter, ausgeruhter und entspannter. Sie genießen ein
stressfreies Frühstück mit der Familie.
Auch die Raumakustik gehört zum Wohlfühlen. Durch moderne, offene
Räume, ohne dicke Vorhänge und mit den modernen, ganz glatten
Oberflächen wird es automatisch lauter. Wenn jetzt noch Kinder durch
die Zimmer toben, kann das „stressen“. Es sind also Materialien gefragt,
die Schall absorbieren und dabei glatt und schön sind.
All das umzusetzen verlangt natürlich etwas höhere Investitionen.
Deshalb erwarten Sie zu Recht Beständigkeit, ein hoher Anspruch an die
handwerkliche Qualität. Hier ist Haussmann ganz in seinem Element!
Aktiv arbeiten wir auf Landesebene mit Instituten im Bereich Trockenbau
zusammen. Die Untersuchungen zu Unbedenklichkeit und
Schadstoffgehalt beschränken sich nicht nur auf Einzelprodukte, sondern
beziehen auch Baustoffkompositionen aus der Praxis ein, z.B. ZiegelPutz-Farbe, Holzsandwich – Lack usw.. Hier spielt die ChampionsLeague ;-).

hausplus, 29.-31.1.2016, Oberschwabenhalle Ravensburg.
Sie haben an diesem Wochenende keine Zeit? Senden Sie uns eine
Nachricht per E-Mail an: post@haussmann-gmbh.com oder rufen
Sie uns unter 0751/56181-0 an.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schussental
Die Freunde bester Leistung
von
Haussmann GmbH & Co. KG
Ausbau & Fassade
Gerüstbau

Eberhard Ruetz

