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SCHÖNER WOHNEN IN LANDSHUT
Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen

Liebe Landshuterinnen,
liebe Landshuter,
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die Vorweihnachtszeit beginnt und wir genießen die vielen gemütlichen Abende zu Hause. Pünktlich
zur kalten Jahreszeit erscheint unsere zweite Ausgabe von „Trausnitz Immobilien – Das Magazin“.
Viele interessante Tipps warten auf Sie: zum Beispiel, wie Ihr Zuhause behaglich und gemütlich
für den Winter wird. Die schönsten Plätze zur kalten Jahreszeit in Landshut? Wir haben für Sie unsere
Highlights herausgesucht. Einige Landshuter Geschäftsleute durften wir zu ihrem persönlichen Wintervergnügen befragen. Da ist bestimmt auch für Sie die ein oder andere Empfehlung mit dabei.
Eine hohe Auszeichnung für uns ist der erneute Beitrag der Stadt Landshut in dieser Ausgabe. Herr
Oberbürgermeister Hans Rampf referiert dabei über das Thema „Wohnen und Leben in einer attraktiven Stadt“. Denn Landshut wurde gerade in den letzten Jahren als beliebter Wohnstandort entdeckt.
Darüber hinaus sind wir auf Tuchfühlung mit Spezialisten aus der Region gegangen: wir begleiten den
Ofenbauer Andreas Zapfe – Designpreis-Gewinner der „Ofenflamme 2015“ – für einen Tag und gewinnen für Sie neue Ideen zur Umsetzung in Ihrem Zuhause.
Die Steuerberatungskanzlei Günther und Kollegen weist Sie auf sinnvolle Tipps im Bezug auf Eigenheim und Steuern hin. Und mit dem Raumgestalter Rudi Napholtz blicken wir hinter die Kulissen
zweier wunderbar sanierter Landshuter Altstadthäuser.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude und Anregungen beim
Lesen unserer Winterausgabe.
Ihr

T
T

T

Thomas Kaindl
Geschäftsführer
Trausnitz Immobilien
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Trausnitz Immobilien informiert

Darum ist es oft besser, ein gebrauchtes Haus zu
kaufen, als ein neues zu bauen

6

Wer selbst baut, bekommt das Eigenheim im Idealfall genau so, wie er es sich vorstellt. Das klappt aber
nur selten zu 100 Prozent. Altbauten haben dem gegenüber viele Vorteile und geringere Risiken.

sein, als auch das erst wenige Jahre alte Reihenhaus am Stadtrand. Ein Neubau ist immer eine Immobilie, die erst kürzlich gebaut wurde oder noch gebaut werden muss und die erstmalig
bezogen wird.

Neubau birgt viele Kosten und Risiken

Wer neu bauen will, benötigt ein passendes Grundstück in
geeigneter Lage. Kommunen, die neue Wohngebiete ausweisen, bevorzugen immer öfter Baugesellschaften oder
Bauträger, welche die Flächen parzellieren und mit Reihenoder Mehrfamilienhäusern bebauen, um die Objekte dann
komplett mit Grundstück zu veräußern. Private Bauherren
kommen so immer seltener zum Zug und müssen private Anbieter suchen.

Tatsächlich muss es bei Immobilienkäufern nicht immer das
Neueste sein. Denn ein Neubau ist tendenziell das riskantere
Vorhaben – und zudem aufgrund der gestiegenen Baukosten
und Grundstückspreise trotz niedriger Bauzinsen deutlich kostspieliger. Noch schwerer wiegt jedoch, dass ein Neubau auf der
Kostenseite komplizierter zu kalkulieren ist. Das Bauvorhaben
kostet außerdem mehr Zeit und Nerven und ist weitaus komplexer als der Kauf einer gebrauchten Immobilie. Grund genug,
Vor- und Nachteile von Alt- und Neubau näher zu beleuchten.

Private Bauherren kommen seltener zum Zug

Standortvorteil für Altbauten

Seit Jahrzehnten wachsen die Städte in Deutschland. Einen zenZunächst eine Begriffsklärung. Unter einem Altbau ist eine ge- trumsnahen Neubau gibt es naturgemäß nur da, wo Baulücken
brauchte Immobilie zu verstehen, auch wenn sie nur für kurze entstanden sind. Dementsprechend ist das Angebot in den zenZeit bewohnt war. Es kann also sowohl die Jugendstilvilla mit tralen Lagen rar.
drei Meter hohen Decken nahe dem Stadtzentrum gemeint
Neubaugebiete entstehen vor allem am Stadtrand oder in den
Vororten. Dadurch kann der Preisunterschied zwischen Alt- oder
Neubau in gefragten Lagen auf Null schrumpfen. In guten Lagen
sind Altbauten so wertvoll wie Neubauten.
Zudem punkten alte Wohnviertel mit gewachsenen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, guter Verkehrsanbindung, ärztlicher
Versorgung in unmittelbarer Nähe sowie dem Charme historischer Bebauung und alten Baumbestand. In den Neubaugebieten der Vororte sind hingegen oft noch jahrelange Baulandschaften und eine erst allmählich entstehende Infrastruktur ein
klarer Minuspunkt.
Ältere Wohnviertel punkten mit einer gewachsenen Infrastruktur.

Trausnitz Immobilien informiert

Neu bauen...

Wer Wert auf eine zeitgemäße Raumaufteilung, moderne Haustechnik wie Energiesparheizung und Wärmedämmung sowie
neue Strom- und Wasserleitungen legt und vielleicht auch
gleich barrierefreies Wohnen wünscht, ist mit einem Neubau
besser bedient. Wer in einem Altbau auf diese Art Komfort und
Sicherheit nicht verzichten will, muss entweder ein komplett saniertes Gebäude kaufen oder selbst umbauen, modernisieren
und sanieren.

... oder Alt kaufen

Der große Vorteil einer gebrauchten Immobilie ist, dass sie
besichtigt werden kann. Auch ein Einzug kann meist schneller
erfolgen, was die Doppelbelastung aus Miete und Baufinanzierung verkürzt. Im Gegenzug muss der Käufer selbst für Mängelbeseitigung und Sanierung geradestehen. Deshalb sollten
Käufer von Altbauten einen Bausachverständigen vor der Vertragsunterzeichnung konsultieren. Der Gutachter hilft, gravierende Mängel schon vor dem Kauf zu entdecken und die absehbaren Sanierungskosten zu schätzen.

Bei Finanzierungskonditionen unterscheiden sich Alt- und Neubau nicht.

nach Baufortschritt üblich. Das kann mit wachsendem Kreditbedarf und Zusatzausgaben einhergehen.

Verzögern sich etwa Baubeginn oder einzelne Bauphasen gleich
um mehrere Monate, verlangen Banken schnell 0,25 Prozent
pro Monat. Bei einem Darlehen von 300.000 € sind das zusätzlich 750 € pro Monat. Wer hingegen einen Altbau kauft, sollte
Keine Nachteile beim Altbau-Kredit
Was die Finanzierungskonditionen angeht, unterscheiden sich seinen Finanzierungsbedarf vorsichtshalber gleich etwas großAlt- und Neubau nicht. Es gibt keinen Zinsaufschlag für Altbau- zügiger ansetzen, um mögliche Sanierungskosten stemmen zu
ten, nur weil deren Lebensdauer vermeintlich verringert ist. können.
Stattdessen wird jedes Objekt individuell nach Lage, Zustand,
Ausstattung Marktgängigkeit, Bevölkerungsentwicklung etc. be- Dann kann die gebrauchte Immobilie all ihre Vorteile ausspielen:
es geht schneller, ist trotz Sanierungsbedarf meist günstiger, das
wertet, um den jeweiligen Beleihungswert festzulegen.
Wohnquartier gewachsen und zumeist zentraler gelegen – und
Bereitstellungszinsen vermeiden
die Finanzierung gestaltet sich unkomplizierter.
Während bei einer gebrauchten Immobilie oder beim Kauf eines Schlüsselfertigbaus mit der Unterschrift der Kaufpreis und
auch der Finanzierungsaufwand feststehen und der Kredit
meist auf einen Schlag bereitgestellt wird, ist beim neu gebauten Haus in Eigenregie ein schrittweiser Abruf der Kreditsumme

7

Wohnen in Landshut:
leben und arbeiten in
einer attraktiven Stadt
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Oberbürgermeister Hans Rampf
Stadt Landshut

Die Stadt Landshut wurde gerade in den letzten Jahren nicht nur aufgrund der sehr guten verkehrlichen Vernetzung innerhalb der
Metropolregion München, sondern insbesondere wegen der weichen Standortfaktoren verbunden mit der hohen Identität der
Stadt, als bevorzugter Wohnstandort entdeckt. Allein das Bevölkerungswachstum
von 61.000 Einwohner im Jahr 2000 auf heute 69.000 Einwohner bestätigt die Attraktivität der Bezirkshauptstadt von Niederbayern.
Landshut bietet unterschiedlichste Wohnstandorte mit jeweils eigenem Charakter
und Umfeld:
Der Landshuter Süden mit den Ortsteilen Achdorf
und Berg – viel Grün und fußläufige Erholungszonen

Der Landshuter Süden stellt mit den Ortsteilen Achdorf
und Landshut-Berg und seinen topographisch bewegten
Lagen ein von vielem Grün geprägtes Stadtquartier dar.
Nicht nur der städtische Hofgarten um die Burg Trausnitz bieten fußläufig erreichbare Erholungszonen an, auch
die umgebende Landschaft lädt zum wohnortnahen Spazieren und Wandern ein. Darüber hinaus bieten auch die
ansässigen Sportvereine wie VfL Achdorf und SC Landshut Berg ein vielfältiges Freizeitprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Landshuter Westen und Münchnerau – vielfältiges
Angebot durch zahlreiche Sporteinrichtungen

Auch der Landshuter Westen mit dem Ortsteil Münchnerau hat sich durch seine Lage im Isartal zu einem der
prosperierenden Wohnstandorte in Landshut entwickelt.
Die zahlreichen Landshuter Infrastruktureinrichtungen
wie das Hallen- und Freibad, die Eissportanlage oder das
Sportzentrum West bieten in fuß- bzw. radläufiger Erreichbarkeit ein vielfältiges Angebot. Ergänzt durch die
zahlreichen Bildungseinrichtungen und die unmittelbare
Nähe zu den Isarauen ist dieser Bereich für junge Familien
ein idealer Wohnstandort in der Region.

St. Nikola - das Gründerzeitviertel zwischen Bahnhof
und Kernstadt wird immer beliebter

Das unmittelbar angrenzende Gründerzeitviertel St. Nikola, zwischen Bahnhof und Kernstadt gelegen, erfreut sich
in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Durch
die Initiative der „sozialen Stadt“ wurde und wird aus
dem einst wenig beachteten Viertel ein Wohnstandort
für alle, die weniger auf das klassische Ein- bzw. Doppelhaus setzen, sondern denen die Nähe von Altstadt und
Bahnhof wichtig ist und die den Flair einer gewachsenen Wohnstruktur zu schätzen wissen. Dabei kommt mit
Stadtpark und Mühleninsel auch in St. Nikola, wie überall
in Landshut, das Grün nicht zu kurz.

Das Niedermayerviertel, Auloh, St. Wolfgang und
Bayerwaldsiedlung – traditionelle Viertel für qualitätsvolles Wohnen

Das Niedermayerviertel im Osten der Stadt, der Ortsteil
Auloh mit seiner familienfreundlichen Struktur sowie die

Oberbürgermeister Hans Rampf
Stadt Landshut

traditionellen Wohnviertel St. Wolfgang und Bayerwaldsiedlung dürfen bei der Wohnungssuche aber ebenfalls
nicht aus dem Auge gelassen werden und bieten, ergänzt
durch moderne Siedlungsstrukturen in „Nördlich St. Wolfgang“, viele unterschiedliche Möglichkeiten für qualitätsvolles Wohnen in Landshut an.

im Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich Rechnung zu
tragen ohne die kulturellen und sportlichen Belange dabei aus den Augen zu verlieren.

Ausblick

Inzwischen wird bewusst auf die Ausweisung großer
Neubausiedlungen verzichtet, um den jeweiligen QuarKinderbetreuung, kulturelle und sportliche Belange tierscharakter zu erhalten und die „Neu-Landshuter“ in
kürzester Zeit zu echten Landshutern werden zu lassen.
haben einen sehr großen Stellenwert
An allen Standorten versucht die Stadt Landshut durch
die Anpassung der Infrastruktur der stetig wachsenden
Bevölkerung und den gestiegenen Anforderungen gerade

Wohnen in Landshut ist attraktiv und nur 20 Minuten vom Flughafen München entfernt. Eine Perspektive besonders auch für Familien: sofort bebaubare,
bereits erschlossene Grundstücke, hervorragendes Wohnumfeld sowie Kindergärten und Schulen in unmittelbarer Nähe. Der stetige Bevölkerungszuwachs
spricht für sich.
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Wohnqualität vom Feinsten genießen
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Seit 1997 plant und erstellt das
Ofenrat®-Mitglied Andreas Zapfe
aus Altdorf exklusive Feuerstellen für den modernen Wohnbau.
Mit feuriger Leidenschaft und viel
Liebe zum Detail kreiert er mit
seinem Team Traumöfen für alle
Sinne – perfekt in Form, Farbe und
Funktion.

und er muss seinem Nutzen erst einmal zugeführt werden, um
rundum zu begeistern. Neben der Sicht auf das Feuer ist es sehr
wichtig, was mit der dabei freigesetzten Wärmemenge passiert.
Um das passende System (Kachelofen, Kaminofen oder Heizkamin) auszuwählen, muss ich als Ofenbauer zunächst herausfinden, was sich der Kunde von seinem neuen Feuermöbel erwartet und wie oft bzw. wie intensiv er dieses auch nutzen möchte.
Eine große Rolle spielen auch die örtlichen Gegebenheiten. Wie
groß sind die Wohnräume und wie viel Wärme gilt es zu generieren? Wo überall macht sich die gesunde Strahlungswärme
des Ofens direkt bemerkbar und welche Bereiche können indirekt mit beheizt werden? Nachdem gemeinsam die notwendige Technik und Wirkungsweise ausgewählt wurde, kommt das

Die umfangreiche Produktpalette ist darauf
abgestimmt, moderne Bauten nicht nur zu
verschönern, sondern auch effizient und
komfortabel ein angenehmes Wohnklima zu
schaffen.
Was sind die ersten Überlegungen, die Sie mit Ihren Kunden anstellen und welche Öfen gibt es eigentlich?

Im ersten Schritt wird gemeinsam mit dem Kunden der Bedarf
ermittelt. Anders als ein Gemälde soll ein Holzofen nicht nur
schön, sondern auch effektiv sein. Er ist ein Nutzgegenstand

Tunnelofen mal anders: der um 360° drehbare „Bullet“ von FIRETUBE garantiert von allen Seiten beste Sicht auf das Feuer.

Der Anblick lodernder Flammen
hat etwas magisches.
Viel Feuer bringt jedoch auch
viel Leistung. Um zu vermeiden,
dass das Vergnügen durch zu
hohe Raumtemperaturen beeinträchtigt wird, soll der Heizkamin
am besten als Speicherkamin
gebaut werden. Anhand einer
Visualisierung (rechtes Bild)
bespricht Herr Zapfe die
finale Planung des Ofens.
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Herr Zapfe, wie machen Sie es sich
zu Hause in der kalten Jahreszeit gemütlich?

TIPP

Design ins Spiel. Welche Ofenarchitektur und welche Formensprache passen am besten zum Raum und zum Geschmack des
Kunden?

Die Entscheidung für einen Ofen ist gefallen. Was
sind die handwerklichen Schritte, die nun passieren?
Im ersten Schritt müssen statische und versorgungstechnische
Vorbereitungen für den Bau der Ofenanlage geschaffen werden:
Verbrennungsluftversorgung, Stromzufuhr für elektronische
Ofensteuerung und Beleuchtungen, Vorrichtung eines Unterdruckwächters im Falle einer kontrollierten Wohnraumlüftung
gehören hier zu den Aufgaben. Das Abmauern des Ofengrundrisses erfolgt idealerweise vor der Estrichverlegung. Der anschließende Aufbau der Ofenanlage kann dann am besten in der

„Das Feuer ist für uns seit jeher so überlebensnotwendig wie Essen und Trinken. Doch dieses
Element kann mehr als einfach nur erwärmen: es
erdet uns, ist Energiequelle, „Entschleuniger“ und
Inspiration zugleich. Leckere Lebkuchen, ein gutes
Gläschen Wein und ein paar gemütlich vor sich
hin lodernde Holzscheite - schon kann der Winter
kommen.“

Wohnqualität vom Feinsten genießen
Andreas Zapfe - Wärme & Design

TIPP
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Der Beruf des „Kachelofen- und Luftheizungsbauer“ ist ein Job mit Zukunft, denn die Nachfrage nach gut designten und wärmetechnisch exzellenten Feuerstellen ist ungebremst. Beste Voraussetzungen für angehende Ofenbauer sind handwerkliches Geschick, Kreativität und eine ausgeprägte Liebe zum Holzfeuer.

Mit unserer Liebe zum Handwerk, unserem Sinn für das Außergewöhnliche und der gegenseitigen Inspiration erschaffen wir Feuerstellen für‘s Leben:
herzerwärmende Mittelpunkte des winterlichen Wohnens.

Wohnqualität vom Feinsten genießen
Andreas Zapfe - Wärme & Design

Estrich-Trocknungsphase umgesetzt werden, da während dieser
Zeit auch keine anderen Gewerke aufgehalten werden.

Wie habe ich lange Freude an meinem Ofen?

Das A und O für den Spaß am Zündeln sind richtiges Heizverhalten und ausreichend durchgetrocknetes Holz. Die Restfeuchte
der Scheite sollte deutlich unter 20 % betragen und Hartholz
ist weichem vorzuziehen. Wie man das jeweilige Prunkstück am
besten beheizt, erklären wir als Ofenbauer gerne bei der gemeinsamen feierlichen Inbetriebnahme der Anlage.

Ofensetzer ist ein Ausbildungsberuf. Welche Voraussetzungen sollte ein Lehrling mitbringen und
haben Sie Bedarf an motiviertem Nachwuchs in der
Branche?
Aufgrund des allgemeinen Trends zum Studieren fehlen auch im
Ofenbau, genau wie in anderen handwerklichen Berufen, jede
Menge Fachkräfte. Dabei ist der Ausbildungsberuf „Kachelofen- und Luftheizungsbauer“ durchaus ein Job mit Zukunft: die
Nachfrage nach gut designten und wärmetechnisch exzellenten
Feuerstellen ist ungebremst. Gerade die Kombination aus regenerativen Energien und Strahlungswärme ist für den modernen
Wohnbau eine perfekte Lösung. Beste Voraussetzungen für angehende Ofenbauer sind handwerkliches Geschick, Kreativität
und eine ausgeprägte Liebe zum Holzfeuer.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.zapfe-ofenbau.de
www.ofenrat.de
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„Um mit Ihnen die für Sie
optimale Ofenanlage
zu gestalten, stehen wir
Ihnen gerne mit einer
ausgiebigen und
kompetenten Beratung
zur Seite.“

bulthaup bringt die Leute zusammen
Die haltbarsten Freundschaften
werden in der Küche
geschlossen.
Davon kann Richard Priller
Geschichten erzählen ...
14

Die elegante schwarze bulthaup Schürze ist nicht zur Dekoration da. Richard Priller bindet sie um, krempelt die Ärmel hoch
und feiert auch mal mit 100 Leuten im Darlapp Küchenhaus
oder bei einer bulthaup Küche zu Hause – auf der Höhe bei
Landshut oder auch hoch in Italien, wo bulthaup b2 in einen
vielhundertjährigen Bischofssitz und eine benachbarte Kapelle
eingezogen ist. Dort legte Landshut natürlich mit bayerischer
Brotzeit Ehre ein.
Hier holt sich Richard Priller auch mal Verstärkung an den Herd
mit Miele-Künstler Martin Ottenbacher oder der Landshuter
Institution Fürstenhof in Person von André Greul. Jüngst ist
Drei-Sterne-Koch Dieter Müller von seinem Restaurant auf hoher See nach Landshut eingeflogen, um gemeinsam mit André
Greul im Darlapp Küchenhaus für zwei Dutzend Freunde und
Partner ein Menü zu zelebrieren. Applaus von den Gästen. Das
Küchenhaus kocht.
Das macht allen Beteiligten großen Spaß. Ist aber gespeist vom
Ernst des Anspruchs. Eine Küche ist Praxis! Wer plant, muss Richard Priller in seinem Element. Eine Küche weit über dem Üblichen wird
auch Zwiebeln schneiden.
mit ebenso viel Begeisterung eingeweiht wie geplant.
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Der feine Zwirn ist Richard Prillers Sache nicht. Lieber schaut er
sich die Leute und das Leben im Echtbetrieb an, weil nur so die
Küchen entstehen, die zu den Menschen passen. Der Weg ist
manchmal weit, bis Berlin, Paris, Mallorca und sogar bis nach
Singapur, lohnt sich aber in jedem Fall. Denn so entstehen die
Küchen, aus denen über das Geschäft hinaus eine gute Beziehung, oft sogar eine Freundschaft wächst.
Dann sitzen Architekten, Bauträger, Bauherren, Berater,
Küchenplaner und Küchenbesitzer wieder mal an einer
langen Tafel beisammen und heben das
Glas darauf, dass imDarlapp Küchenhaus
mer noch etwas BesBischof-Sailer-Platz 421
seres als etwas Gutes
84028 Landshut
zustande kommt.

Telefon 0871-92 54 60
Telefax 0871-92 54 62 9
info@darlappkuechenhaus.de
www.darlapp.bulthaup.de

Pointner Designhaus schenkt Momente
des vollkommenen Winterglücks
Winterzeit ist Wohlfühlzeit. Es gibt nichts angenehmeres, als es sich bei wolkenverhangenem Himmel
und sinkenden Temperaturen zu Hause gemütlich zu
machen. Hier lehnt man sich entspannt zurück, hier
kann man träumen und genießen. Wir von Pointner
Designhaus führen Ihnen die schönsten Seiten der
vierten Jahreszeit vor Augen.
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Stoffe, aus denen Winterträume gemacht sind: Heimtextilien,
wie Kissen & Co schmeicheln nicht nur Ihren Sinnen, sondern
sorgen auch für eine wohlige Atmosphäre. Adäquate Vorhänge, die den trüben Nachthimmel ausblenden, schenken dazu
Geborgenheit und Wärme. Wohlfühlfreunde in Form eines weichen Teppichs interpretieren die Seele des Winters.
Während Sonnenlicht bei den Menschen ganz von selbst Endorphine freisetzt, schafft der richtige Einsatz von Lichtfarbe,
Lichtstärke und verschiedener Lichtquellen Wohlbefinden und
Behaglichkeit. Wir bringen mit der optimalen Beleuchtung Licht
ins Dunkel.
Höchstes Augenmerk legen wir bei all unseren Gestaltungskonzepten auf das natürliche Zusammenspiel einzelner Farben,
mit der wir Harmonie
schaffen und auch im
Winter die Seele wärPointner Designhaus
men.
Schönbrunner Str. 20

84036 Landshut
Telefon 0871-2 10 91

info@pointner-design.de
www.pointner-design.de

Erleben Sie in unserem Showroom Atmosphäre auf höchstem
Niveau und genießen
Sie unzählige Möglich-

keiten einzigartiger & individueller Wohnträume. Lassen Sie sich
von dem außergewöhnlichen Ambiente, von den überraschend
neuen Ideen und von unserer Kompetenz inspirieren und besuchen Sie uns. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
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GENIESSEN SIE DEN WINTER IN LANDSHUT
Machen Sie es sich gemütlich wir zeigen Ihnen eine Auswahl
der schönsten Orte zum Wohlfühlen in unserer Stadt.
LUDWIG burger & beer
18

Wir sind Fan! Im LUDWIG burger & beer wird FRISCHE und
QUALITÄT groß geschrieben. Die spannenden Burgervariationen werden mit 100 % BIO-Rindfleisch aus der Region und
Brötchen vom heimischen Bäcker zubereitet. Auch die außergewöhnliche Bierkarte bietet höchsten Genuss und ist etwas
für Liebhaber. Klein, aber fein und definitiv einen Besuch wert!
Und: nicht nur Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten –
es gibt auch vegetarische und sogar vegane Burger. Reservierung empfohlen unter ) 0871–96 64 16 06.

Sophie's Alm
exklusiv im Alten Schlachthof
Mal etwas ganz Neues in Landshut! Mit Sophie’s Alm kommt die
Alm vom Berg herunter direkt in das Herzstück des Nikolaviertels
– in die alte Schlachthofhalle. Erleben Sie die außergewöhnliche
Atmosphäre einer traditionellen Almhütte gepaart mit köstlichen Gaumenfreuden für Feinschmecker. Als besonderer Tipp:
Advent Alm Brunch
Jeden Sonntag im Advent: märchenhafter Berggenuss in vorweihnachtlicher Atmosphäre aus reichhaltigem Frühstück und
köstlichem Mittagstisch.
Von Mitte November bis Mitte Januar 2016 bietet Sophie's Alm
den perfekten Rahmen für Firmenfeiern, Geburtstage oder Kundenevents. Sophie's Alm hat Platz für 160 Personen! Reservierungen unter ) 08709-5 70 oder info@tremmel-gmbh.de.
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Salzgrotte Landshut in der
Ländgasse 125
Sie wollen abschalten von der vorweihnachtlichen Hektik oder
Ihr Immunsystem stärken? Dann besuchen Sie die Salzgrotte
Landshut. Viele positive Eigenschaften wie Reinigung der Atemwege, Unterstützung bei Asthma, Pseudo-Krupp, Heuschnupfen
und Allergien sowie Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens werden der salzhaltigen Luft nachgesagt. Unterstützt
durch die stimmungsvolle Beleuchtung und musikalische Untermalung finden Sie neben der heilenden Wirkung auf Körper und
Seele auch Ruhe und Entspannung, erholen sich vom Stress des
Alltags und tanken neue Kräfte. Und für die kleinen Besucher
gibt es extra Kinderstunden am Dienstag um 16 Uhr sowie am
Samstag um 14 und 16 Uhr. Die Kinder können in der Grotte mit
dem Salz wie im Sandkasten spielen. Es kann dabei geredet, gelacht oder einem Märchen zugehört werden. Erfahrungsberichte von Eltern zeigen, dass sich die Probleme der Kinder durch
regelmäßige Besuche in der Salzgrotte deutlich verbessern.

Übrigens: die salzige Luft hilft auch bei vielen Hautproblemen,
die mit Entzündungen einhergehen. So verbessert sie z.B. auch
das Hautbild bei vielen Teenies, die unter der sog. Pubertätsakne leiden. Nehmen Sie sich eine Auszeit und reservieren Sie
Ihren Aufenthalt unter ) 0871-4 30 49 97.

Paint your Style in der Stethaimerstraße
Eine schöne Idee für trübe Wintertage oder einen Familienausflug mit Kindern. Bemalen Sie in schönem Ambiente Keramik:
von Tassen und Tellern bis hin zur Vase und schönen Geschenken für Ihre Lieben. Zuerst weiß und ursprünglich, dann farbenfroh und begeisternd.
Nähere Informationen finden Sie unter www.paintyourstyle.de
oder ) 0871-97 40 30 90.
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Genießen Sie den Winter in Landshut ...

Burgweihnacht Burg Trausnitz 2015
Es gibt in Bayern nicht viele Orte, die für einen weihnachtlichen
Markt besser geeignet sind als die Burg Trausnitz. Die beeindruckende Burg mit ihrem schlossähnlichen Innenhof bietet eine
Traumkulisse für die „Burgweihnacht“. Das gesamte Gelände
wird geschmückt und beleuchtet, viele Lichter und Kerzen schaffen eine besondere Atmosphäre und die Verkaufsaussteller
schmücken ihre Stände noch schöner. Auch in zwei Stockwerken
der Burg befinden sich heuer noch mehr Verkaufsstände, sodass
der Besuch bei jedem Wetter lohnt.
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Genießen Sie diese besondere Veranstaltung auf der Burg
Trausnitz und freuen Sie sich auf beste Getränke, gutes Essen,
ein umfangreiches Rahmenprogramm und viele interessante
Aussteller.
Es ist einiges geboten in Landshuts erstem Kinder- und Jugendmuseum: Neben den Themenräumen „Archäologie zum Anfas4. bis 6. Dezember 2015, Öffnungszeiten Fr. und Sa. 13 bis 21 Uhr, sen“ und „Landshuter Hochzeit“ gibt es viel zu entdecken z.B.
So. 11 bis 19 Uhr, Eintritt 7 €, Kinder bis 16 Jahre frei, weitere über den Bau der Martinskirche, zahlreiche Landshuter (und
Infos auf www.gartenlust.eu.
bayerische) Löwen, originale Meisterwerke von Marlene Reidel
u.v.m. „Kasimir“, ein Kinderbuchheld der Künstlerin, wurde zur
Identifikationsfigur des Museums. Er lädt Groß und Klein ein,
mit ihm die Stadt- und Regionalgeschichte bei einem abwechslungsreichen Museumsbesuch zu erkunden. Zu bewundern gibt
es außerdem viele kreative und phantasievolle Arbeiten, die in
einem Wettbewerb 2014 mit dem Thema „Kasimirs Weltreise“
entstanden sind.
Nun ist Kasimir von seiner Reise zurück und hat im Alten Franziskanerkloster, dem zukünftigen LANDSHUTmuseum, ein neues Zuhause gefunden. Geöffnet ist das KASIMIRmuseum von
Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr. Nähere
Informationen erhalten Sie unter ) 0871-88 12 18.

KASIMIRmuseum
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Haarfarbe hält schlecht und das
Haar verliert seinen Glanz. Doch
gerade in der tristen Jahreszeit
sollte die Haarfarbe glänzen. Die
aktuellen Herbst-/ Wintertrends
zeigen sich von natürlich bis
ausdrucksstark, von Blond bis
Brünett, klassisch bis gewagt,
aber ohne Ausnahme mit strahlendem Glanz.

Haare - der wichtigste Schmuck des
Menschen
In der Weihnachtszeit zeigen sich die Straßen und Häuser in voller Pracht. Überall glänzt und funkelt es in allen Farben – vergessen Sie dabei nicht, auch Ihr Haar erstrahlen zu lassen.
Lassen Sie sich zur Winterzeit bei uns verwöhnen. Gönnen Sie
sich eine Auszeit in stilvollem Ambiente, genießen Sie einen guten Cappuccino und lassen Sie sich und Ihr Haar mit dem Duft
ätherischer Öle, Pflegeprodukten und Haarfarben auf Basis von
reinem Trüffel verwöhnen.
Schönes, glänzendes Haar wünscht sich jeder und zwar das
ganze Jahr hindurch. Doch vor allem im Winter ist es schwierig,
das Haar gesund zu erhalten. Trockene Heizungsluft im Wechsel mit klirrender Kälte, raue Materialien an Mützen und Schals
sorgen für fliegende, trockene und stumpf aussehende Haare.
Ein regelmäßiger Spitzenschnitt hilft dabei. Spätestens alle 8 bis
10 Wochen sollten die Spitzen gekürzt werden. Sind die Spitzen geschädigt, wirkt das Gesamtbild meist ungleichmäßig, die

Tipps:
§ Waschen Sie mit lauwarmen Wasser – heißes entfettet zu stark.
Ein kalter Guss zum Schluss sorgt für zusätzlichen Glanz.
§ Shampoo und Conditioner die viel Feuchtigkeit spenden und
die Kopfhaut beruhigen – gründlich ausspülen, da Rückstände
beschweren und das Haar stumpf aussehen lassen.
§ Gönnen Sie sich 1 x pro Woche eine Haarkur. Die Wirkung erhöht
sich, wenn die Haare während der Einwirkzeit (mind. 10 Min.)
in ein feuchtwarmesHandtuch eingewickelt werden.
§ Zum Trocknen rubbeln Sie nie wild mit dem Handtuch, sondern
drücken die Längen sanft aus und entwirren sie dann vorsichtig mit den Fingern.
§ Haare wie gewohnt stylen. Auf alkoholhaltige Stylingprodukte
verzichten, da diese zusätzlich austrocknen. Bei thermischen
Stylings Hitzeschutz verwenden. Zum bändigen von fliegenden
Haaren und für zusätzlichen Glanz ein Spitzenöl verwenden.

JULIA SCHWIMMBECK
KLÖTZLMÜLLERSTR. 7
84034 LANDSHUT
TELEFON 0871-96 66 84 20
www.schwimmbeck-friseur.de
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Gestalten Sie Ihr Zuhause
so sicher wie möglich
Trausnitz Immobilien war für Sie im Gespräch mit der Landshuter Kriminalhauptkommissarin und
kriminalpolizeilichen Fachberaterin Gabi Bauer
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Der Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein sehr emotionales Ereignis. Oftmals sind die psychischen Folgen für die
Betroffenen schlimmer als die materiellen, denn Einbrecher
dringen in die Intimsphäre ihrer Opfer ein. Was bleibt ist die
Angst, das verlorengegangene Gefühl der Sicherheit sowie
der materielle Schaden. Wir nehmen eins vorweg: das absolut einbruchsichere Haus gibt es nicht! Jedoch sollten Sie
es dem Eindringling so schwer wie möglich machen: eine
Studie belegt, dass in ca. 42 Prozent der Fälle der Einbruch
lediglich ein Versuch bleibt, da die Eindringlinge bereits an
der Sicherungseinrichtung scheitern, oder bei der Tatausführung gestört werden. Mit folgenden grundlegenden
Maßnahmen machen Sie es den Einbrechern schwer:
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Türen

Einbruchhemmende Türen
für Haupt- und Nebeneingänge (nach DIN EN 1627
mind. der Widerstandsklasse RC2) bieten einen
guten Schutz vor Einbruch. Die Gesamtkonstruktion aus Türblatt,
Zarge, Schloss und Beschlag weist keine
Schwachpunkte auf.

Eine Auflistung ausgewählter Fachbetriebe erhalten Sie unter:
www.polizei.bayern.de -> Schützen und Vorbeugen -> Beratung -> Technische Beratung -> Errichternachweis „Mechanische Sicherungseinrichtungen“

Fenster

Achten Sie beim Kauf neuer Fenster unbedingt auf einen gehobenen Sicherheitsstandard. Durch den Einbau einbruchhemmender Fenster und Fenstertüren (nach DIN EN 1627
mindestens der Widerstandsklasse RC2) erhalten Sie einen
guten Einbruchschutz. Das sekundenschnelle Aushebeln der
Fenster ist dadurch für den Einbrecher nicht mehr möglich.
Sofern Ihre Fenster über keinen Einbruchschutz verfügen
ist es – vom Alter der Fenster abhängig – möglich, entsprechend nachzurüsten. Eine weitere Option sind Fenstergitter,
welche eine ähnliche Sicherheit gewähren.

Kellerfenster / Kellerlichtschächte

Entscheiden Sie sich auch hier für den Sicherheitsstandard
DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC2 für Gitterroste oder Rollenrostsicherungen. Abhebesicherungen, nach
Möglichkeit tief in den Lichtschächten (im Mauerwerk) verschraubt, verhindern ein Eindringen in den Schacht.

Garten

Eine schöne und dichte Bepflanzung im Garten bietet nicht
nur Ihnen einen hervorragenden Schutz der Privatsphäre,
sondern auch dem Einbrecher komfortablen Sichtschutz
für die Ausübung seiner Arbeit. Aus dieser Sicht empfiehlt
es sich, den Garten übersichtlich und offen zu gestalten. Ein
Eine Nachrüstung des Einbruchschutzes ist möglich. Ziehen Sie massiver Gartenzaun sowie ein Gartentor machen es dem
dabei unbedingt einen Fachmann zu Rate, denn Sicherungen Eindringling schwerer auf Ihr Grundstück zu gelangen. Frau
können nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie fachgerecht Bauer erklärt: „Sofern man alle Grundsicherheitsmaßnahmen getroffen hat, macht es ggf. Sinn sich über weitere Opeingebaut wurden.

tionen wie eine Alarmanlage Gedanken zu machen. Jedoch
stehen mechanische Sicherungen, die sinnvoll aufeinander
abgestimmt sind an erster Stelle.“

Alarmanlage

Einbruchmeldeanlagen bieten zusätzlichen Schutz, jedoch
gibt es hier große Unterschiede. Zum einen die Außenhautüberwachung bei der insbesondere Fenster und Türen
mit Kontakten ausgestattet werden und zum anderen die
Fallenüberwachung, die in den Räumen Verwendung findet,
welche die Einbrecher mit großer Wahrscheinlichkeit betreten werden.
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Bei der Außenhautüberwachung haben Sie die klaren Vorteile, dass die Alarmierung erfolgt, bevor der Einbrecher eingedrungen ist und Sie diese auch nutzen können wenn Sie
selbst zu Hause sind.
Es gibt drei verschiedene Arten der Alarmierung:
1. akustisch-optischer Alarm: dient rein der Abschreckung
2. stiller Alarm: Weiterleitung zu einer hilfeleistenden Stelle
3. Kombination beider Varianten
Wichtig ist, dass die Montage fachgerecht vom Profi durchgeführt und die Anlage regelmäßig instand gehalten wird.
Häufiges Melden eines Fehlalarms führt zum Verlust der
Glaubwürdigkeit Ihrer Alarmanlage und im Fall der Fälle ist
ggf. niemand da, um Hilfe zu leisten.
Qualifizierte Errichterunternehmen finden Sie unter:
www.polizei.bayern.de -> Schützen und vorbeugen -> Beratung -> Technische Beratung -> Errichternachweis Überfallund Einbruchmeldeanlagen
Quelle Gaunerzinken: Trausnitz Immobilien GmbH

Kriminalhauptkommissarin und kriminalpolizeiliche
Fachberaterin Gabi Bauer informiert

Videoüberwachung

Setzen Sie auf hochwertige Produkte. Es empfehlen sich Geräte mit Nachtsicht- bzw. Wärmebildfunktion. Die Bildqualität ist dabei sehr wichtig, schließlich soll auch das Gesicht
des Eindringlings erkennbar sein.
Wichtig:
Bei der Videoüberwachung dürfen Sie nur
den eigenen Grundstücksbereich aufzeichnen!
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Aufmerksame Nachbarn machen es den Einbrechern
schwerer

Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn kann zum Einbruchschutz beitragen. Informieren Sie sich gegenseitig über verdächtige Personen oder das Auftauchen so genannter Gaunerzinken. Das sind unscheinbare Zeichen, die organisierte
Einbrecherbanden im Umfeld eines Hauses oder in Mehrfamilienhäusern z.B. am Briefkastenschlitz einer bestimmten
Wohnung hinterlassen um miteinander zu kommunizieren
und mögliche Zielobjekte zu kennzeichnen.

Öffentliche Bereiche wie Gehwege oder Straßen dürfen nicht
gefilmt werden! Zahlreiche Tests und Vergleiche zu den ver- Die Gaunerzinken verraten ob, bzw. was in der Wohnung an
schiedenen Geräten finden Sie z.B. auf www.alarm.de oder Beute zu holen ist. Sie warnen aber auch vor bissigen Hunden.
www.connect.de.

Gaunerzinken sind unscheinbare
Zeichen organisierter Einbrecherbanden. Im Umfeld eines Hauses
z.B. am Briefkastenschlitz einer
bestimmten Wohnung werden so
mögliche Zielobjekte gekennzeichnet.

TIPP

Täuschen Sie während des Urlaubs Anwesenheit vor Fällt ein Helfer aus, können

Setzen Sie
Ihr Haus
am Abend
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Eine schicke
Auß
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Während der Ferienzeit haben Einbrecher Hochsaison. Über Sie sich auf Folgendes verEinträge in sozialen Netzwerken oder die Beobachtung von lassen:
Gebäuden finden sie heraus, welche Häuser oder Wohnungen verwaist sind und steigen dann dort ein. Verzichten Sie § TV-Simulator: mit dieser
Lampe für die Steckdose
lieber auf eine allzu offensive Bekanntmachung Ihrer Reise
können Sie zu gewünschauf Facebook und Co. und versuchen Sie, in Ihrer Wohnung
ten Zeiten das Flimmern
für die Dauer Ihrer Reise Anwesenheit vorzutäuschen.
eines Fernsehgerätes simulieren
Mit Zeitschaltuhren können Licht (mit LED-Leuchten sparen § Smart Home / BUS-System:ihr gesamtes Haus elektronisch vernetzt – nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Haus
Sie Strom) und Rollläden gesteuert werden. Alternativ bitoder Ihre Wohnung bereits im Vorfeld so einzustellen,
ten Sie einen Nachbarn, abends die Rollläden zu schließen.
dass es während Ihrer Abwesenheit bewohnt aussieht,
Wichtig ist auch, einen überquellenden Briefkasten zu veroder bedienen Sie es bequem von unterwegs.
meiden. Hier können wieder Nachbarn oder auch Bekannte
helfen, die man ohnehin fürs Blumengießen im Urlaub einWeitere Informationen zum Thema Einbruchsicherung erhalgespannt hat.
ten Sie unter www.polizei.bayern.de.
Eine abonnierte Tageszeitung sollte man für die Dauer der
Urlaubsreise abbestellen. Das trägt nicht nur zum Einbruch- Bauherren erhalten gerne einen Termin bei der Kripo
schutz bei, sondern spart zugleich auch noch Geld. So erle- Landshut für ein ausführliches Beratungsgespräch. Wir
ben Sie keine böse Überraschung, wenn Sie hoffentlich gut danken Gabi Bauer von der Kriminalinspektion Landshut
ganz herzlich für das mit uns geführte Gespräch.
erholt aus dem Urlaub heimkehren.

Zum Schluss den besten Tipp zum Einbruchschutz:

MACHEN SIE IHR HAUS SICHERER ALS DAS
IHRES NACHBARN!
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EINBRUCHSCHUTZ MIT WEITBLICK
Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist die
Firma ‚Josko Fenster & Türen’ der Innovationsführer für Technik und Design von Fenstern,
Türen und Ganzglassystemen. In bester Tradition
und mit dem Weitblick für die wahren Qualitätsund Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Ganz
gleich ob beim Bauen, Renovieren oder Wohnen.

Wer den kürzesten Weg zur richtigen Lösung
nehmen will, gibt als Ziel die Porschestraße 21,
Landshut, in das Navigationssystem ein: denn im
Josko Center Landshut beantwortet Experte Bernd Lohr
und sein Team alle Fragen zum Thema Sicherheit und
Wohnbehagen.
Als einer von wenigen Herstellern bietet Josko Fenster & Türen
alle Fenster und Haustüren mit EN-Norm geprüfter und zertifizierter Einbruchhemmung an. Anders als bei lediglich ‚geprüften’ Sicherheitsfenstern gewährleistet Josko darüber hinaus die
Garantie aufgrund einer Überprüfung durch ein unabhängiges
Institut: Zweimal jährlich werden alle Produkte - inklusive Beschläge, Drücker und Montage - einer genauen Kontrolle unterzogen.

Geprüfte Sicherheit. Serienmäßig sicher.

Sicherheit schafft Vertrauen. Daher verfügen die Fenster von
Josko serienmäßig über eine Pilzzapfenverriegelung. Diese
greift in den Verriegelungsschuh am Stock ein und verhindert
so das Aushebeln des Flügels. Auf Wunsch sind auch erhöhte
Sicherheitsstufen (z.B. B, SH-1 und RC2) möglich. Ebenfalls serienmäßig bei den meisten Josko-Fenstern ist das mit Schrauben verankerte Sicherheitsschließteil. So lässt Josko in Fragen
der Sicherheit und des Einbruchschutzes weder Lücken noch
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„Mich als Schreinermeister überzeugt bei
den Josko-Produkten, dass Design und
Sicherheitstechnik in perfekten
Einklang gebracht werden. Sicherheit
kann ‚ganz schön schön’ sein.“
Bernd Lohr
Schreinerei Lohr e.K.
Josko Center Landshut

Einbruchschutz mit Weitblick
Josko Fenster & Türen

Wünsche offen. Serienmäßiges 3-fach Glas bei vielen Fenstersystemen (mit Sicherheitsglas aufrüstbar) hilft zudem, Einbrecher abzuschrecken. Mit Hilfe von (optional erhältlich) sperrbaren Griffen ist Ihr Fenster in einem erhöhten Maß vor Einbruch
geschützt. Die serienmäßige 5-fach-Verriegelung bei Haustüren

gewährt nicht nur einen sehr guten Einbruchschutz, sie ist auch
optisch ansprechend bis ins Detail verarbeitet. Die Schließteile sind bündig eingelassen, was eine einfache Pflege möglich
macht. Das standardmäßige 3-fach Glas bietet bei allen Haustüren von Josko eine höhere Schutzfunktion. Auch der massive
Türblattaufbau von 74 mm hindert nicht nur ungebetene Besucher vor dem Eindringen, auch Kälte, Nässe und Lärm haben so
keine Chance.
Auch beim Haustür-Zubehör setzt Josko Fenster & Türen auf
höchste Qualität. So verhindern z.B. Beschläge mit Kernziehschutz, dass der Zylinderkern mit Spezialwerkzeug an einer
Zugschraube herausgezogen werden kann. Auf Wunsch sind
die Produkte von Josko auf geprüfte Sicherheit Klasse RC2 zertifiziert erhältlich. Bei Innentüren des Herstellers Securance
kann zudem auf WK3 erhöht werden. Neben der serienmäßigen Basissicherheit besteht fast immer die Möglichkeit, sicherheitstechnisch weiter aufzurüsten: Etwa durch ein Magnetverschlussüberwachungssystem, dem so genannten MVS-Beschlag.
Der Alarm meldet, sobald Fenster, Hebeschiebe- oder Haustüren ungewollt geöffnet werden und der Griff seine Verschlussstellung verlässt. Und damit auch dem ästhetischen Anspruch
Genüge getan wird, ist der MVS-Beschlag sogar verdeckt eingebaut erhältlich.
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Drinnen oder draußen? Beim Wohnen mit Ganzglas erübrigt sich dieses „oder“.
Die Natur lässt sich in den Wohnraum holen und umgekehrt. Die Übergänge
verfließen. Ganzglas-Systeme lassen eben vieles offen. Die Ganzglas-Systeme
und Hebeschiebetüren gibt es dabei in rahmenloser Ausführung, mit schmalen
Rahmen oder herkömmlichen Rahmen. Dabei sind sind sie robust verbaut, halten dicht und bieten auch baulich zahlreiche Vorteile.

Häuser sind so individuell wie ihre Bauherren und deren Bedürfnisse. Zur persönlichen
Planung Ihres Sicherheitspaketes steht Ihnen
das Team der Schreinerei Lohr e. K. im Josko
Fenster & Türen Center Landshut gerne beratend zur Seite.
Wir freuen uns darauf, wenn wir auch Sie in
unseren Räumen begrüßen dürfen.
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Stilvolles Ambiente für
höchste Wohnkultur
Zurück geht das wohl älteste Unternehmen Landshuts auf das
Jahr 1696, als der Handwerksbetrieb von einer vermutlich aus
Italien zugewanderten Familie von Lebzeltern und Wachsziehern gegründet wurde. Das damals einträgliche Gewerbe ist
heute ein fast vergessener Beruf. Nicht so in der Familie Doblinger, die das Geschäft nach dem Ersten Weltkrieg übernahm und
das noch bis in die 1980er-Jahre in Landshut unter dem Namen
C. J. Luckner für Wachswaren aller Art die beste Adresse war.
Bis dahin stellte der ehemalige königlich bayerische Hoflieferant
selbst Kerzen her und ist bis zum heutigen Tag standesgemäß
Mitglied der Bayerischen Wachszieherinnung.
Heute noch sind Kerzen in allen nur erdenklichen Farben, Formen und Größen bei Doblinger zu finden. Auch das besondere
Wissen um die Kerzenherstellung ist in der inzwischen vierten
Generation der Familie nicht verloren gegangen. Das weiß man
auch in den umliegenden kirchlichen Einrichtungen zu schätzen. Bis in die Gegenwart decken die Landshuter Martinskirche
und die Abtei Seligenthal ihren Bedarf an Kerzen bei der Firma
Doblinger. Dennoch hat sich im Laufe der letzten Jahre ein deutlicher Wandel im Angebot von Doblinger vollzogen. Kerzen alleine reichten nicht mehr aus, um im Geschäft die Hauptrolle
zu spielen. Heute finden die Kunden im neuen Laden am Dreifaltigkeitsplatz alles für die zeitgemäße Tisch- und Wohnkultur.
Neben exklusiver Tischwäsche findet man vielfältigste Accessoires für einen festlich gedeckten Tisch. Daneben gibt es formvollendete Vasen aus Porzellan und edlem Glas, Kerzenhalter
und Windlichter, anschmiegsame Decken und Kissenhüllen aus
feinen Materialien, die sich dekorativ miteinander kombinieren
lassen sowie das eine oder andere kleine Möbelstück.

Freundliche und kompetene Beratung inbegriffen –
wie immer bei Doblinger ...
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Schöne Dinge,
die keinen kurzlebigen Trends
folgen und mit
denen man sich
gerne umgibt.

Samthandschuhe statt Abrissbirne

Der Landshuter Rudi Napholtz saniert mit
Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit
alte Gemäuer und hilft somit, den Charme
der Stadt zu wahren. KONTAKT Napholtz
Raumgestaltung, Isargestade 748, 84028
Landshut, Tel. 0871-97 49 48 45, info@
napholtz-raumgestaltung.de
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ALTBAU GANZ MODERN

Um aus dem sanierungsbedürftigen Altbau ein weitläufiges Refugium mit Perspektive zu machen, beauftragte der neue Besitzer die Firma Rudi Napholtz mit dem Umbau und der Modernisierung

Ü DAS OBJEKT 1

LAGE Die Wohnung liegt in einem
Haus aus dem 15. Jahrhundert in der
Landshuter Innenstadt. SANIERUNG
2014/2015 KATEGORIE Renovierter
Altbau GRÖSSE Wohnfläche: 160 m2,
Dachterrasse 35 m2

M

it Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit saniert der gelernte
Raumausstatter und Sattler Rudi
Napholtz alte Gemäuer in der
Landshuter Innenstadt. So auch ein Haus

aus dem 15. Jahrhundert direkt hinter stellen wir sicher, dass jedes unserer Obder Heilig-Geist-Kirche in Landshut... jekte - natürlich unter Wahrung des historischen Erscheinungsbildes - alle mo„Bauobjekte sind Kunstwerke, deren dernen Wohn- und Komfortstandards
Sanierung ein besonders hohes Maß an des 21. Jahrhunderts bestens erfüllt.
Qualifikation, Behutsamkeit und Fingerspitzengefühl erfordert. Gerade histori- Basis dafür ist eine sorgfältige Analyse.
sche Gebäude können ihre ganze Schön- Ob es um Mauerarbeiten, Rekonstruktiheit und individuelle Atmosphäre nur on des Dachbodens, optimale Raumaufentfalten, wenn die Original-Bausubs- teilung, Gestaltung von Decken, Treppen
tanz mit „Samthandschuhen” angefasst und Böden oder andere Maßnahmen
wird und erhalten bleibt. Dieser Maxime geht: mit der Ausführung beginnen wir
fühlen wir uns bei allen baulichen Maß- erst, wenn wir ein Gebäude und seine
nahmen verpflichtet. Sie ist ein wichti- Besonderheiten bis in den letzten Winger Teil unserer Philosophie. Gleichzeitig kel kennen ...“ so Rudi Napholtz.
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Ü DAS OBJEKT 2

LAGE Die Wohnung liegt im Landshuter Innenstadtbereich in der Mühlenstraße. SANIERT 2014 (urpsrünglich erbaut im Jahr 1920) KATEGORIE
Renovierter Altbau GRÖSSE Gesamte
Wohnfläche: ca. 105 m2 über 2 Etagen

R

aum zum Leben, Ort der Kommunikation, Oase der Erholung:
in den eigenen vier Wänden verbringt man sehr viel und besonders wertvolle Zeit seines Lebens. Umso
wichtiger ist es, dort ein Wohnambiente
zu schaffen, das auf den eigenen Geschmack und Stil sowie auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist.
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Dies umzusetzen, war der Eigentümerin
wichtig, als sie sich 2014 entschlossen
hat, den 1. Stock des Altbaus in der
Mühlenstraße von Grund auf zu sanieren. Da war es fast klar, dass ihr Weg zu
Rudi Napholtz führte, der in Landshut
dafür bekannt ist, sich an schwierige
Objekte zu wagen, um der Stadt Baugeschichte zu erhalten.
Die bescheidene Außenwirkung der uralten Stallungen und des Speichers auf
der Mühleninsel sollte bewahrt bleiben.
Innen jedoch wurde ganz groß gedacht.
Vertrauen und Vorstellungskraft waren
nötig, um dem Häuschen diese Entfaltung zuzutrauen. Der schönste Raum ist
oben. Das gab die Nutzungsidee vor und
so ist es auch gekommen. Relikte des
uralten Dachstuhls wurden als skulptu-

rale Elemente gesetzt, im Kontext war
Schlichtheit wichtig. Stimmigkeit der
Dinge. Formen und Materialien folgen
einem Atem. Sonst hätte Rudi Napholtz
das Sideboard wohl nicht mit Leder bezogen... „Dem Bauherren soll Geld übrig
bleiben, damit er es sich auch leisten
kann, die Räume zu beleben.“
Gemeint ist damit, dass Rudi Napholtz
seine Bauobjekte als Gesamtkunstwerk
behandelt: „Ich baue immer so, als ob
es für mich selber wäre.“ Diese Philosophie der Baukunst ist auch bei diesem
Haus bestens gelungen.
Weitere Informationen zu den Objekten
finden Sie auf

www.napholtz-raumgestaltung.de

Eine Auswahl schicker Möbel wie
Sofas, Tische, Stühle sowie
Lampen, Teppiche und Vorhänge
finden Sie ebenfalls bei
Rudi Napholtz.
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„Wir behandeln jedes Gebäude mit so viel Liebe und
Sorgfalt, als würden wir es selbst beziehen.“
Rudi Napholtz

WIE MACHEN SIE SICH DEN WINTER
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Der Winter steht vor der Tür
und damit auch die Zeit für gemeinsame Stunden mit Freunden, schöne Spaziergänge
durch verschneite Natur oder
einfach nur einen gemütlichen
Nachmittag Zuhause auf dem
Sofa mit heißer Schokolade ...
Wir haben einige Landshuter
Geschäftsleute gefragt, wie sie
sich die kalte Jahreszeit schön
zaubern.
Bestimmt sind auch für Sie Tipps
und Anregungen zum Nachmachen mit dabei ...

SCHÖN?

Inge und Olaf Minet
Chocolat
Eis und Schokoladen Manufaktur

Wie machen Sie es sich zu Hause in der
kalten Jahreszeit gemütlich, Herr Minet?

„Zur Gemütlichkeit gehört für uns unbedingt ein ausgiebiges Frühstück und anschließend ein Spaziergang in der
Kälte. Dann koche ich sehr gerne für Freunde! Und zwar
bewusst Gerichte, die eben nicht typisch sind für den Winter: leicht, luftig und kreativ. Ohne die schweren Aromen.
Und am liebsten ganz viele Gänge!"

T

T

T

T
T

Brigitte Riedl
Inhaberin
Fa. Doblinger

Draußen sinken die Temperaturen, wir
erwarten die kühle Jahreszeit. Was
verbinden Sie mit dem Winter?

„Ich freue mich schon sehr auf die kalte Jahreszeit. Für
mich ist es wunderbar, wenn ich zu Beginn des Winters
mein Zuhause mit Decken aus weichem Kaschmir oder
Webpelz ausstatte. Dazu dekoriere ich gern samtweiche
Kissen in den gleichen Farbnuancen. Stimmungsvolles
Kerzenlicht und edle Tischlampen zaubern zusätzlich Wärme ins Haus. Zudem verwende ich hochwertige Raumdüfte z.B. von Ralph Lauren Home, welche die winterlich-behagliche Atmosphäre stilvoll unterstreichen. Es ist doch
herrlich, wenn man sich gerade im Winter jeden Tag auf
ein Zuhause freut, in dem einen Wärme und Behaglichkeit
empfangen.“

Dieter Gierth
Vorstand
Mittelstandsunion Landshut
mit Ehefrau Ingrid

Wie verbringen Sie die kalte Jahreszeit?
Sind Sie sehr aktiv im Winter oder
genießen Sie in dieser Zeit die Ruhe zu
Hause?

„Wir mögen den Winter gemütlich. Das heißt für uns
Abende vor dem Kamin, ausgedehnte Spaziergänge mit
dem Hund und Heimkino im Wohnzimmer. Gerne verbringen wir auch Zeit mit unseren Freunden, zum Essen
und Feiern. Am Wochenende machen wir auch mal einen
Ausflug nach Tirol, wenn bei uns alles grau ist und dort die
Sonne scheint und der Schnee glitzert.“
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Wie machen Sie sich den Winter schön ...
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Lotte Stöger
Stögers Düfte
im Etzdorf Palais

Was ist Ihr besonderes Highlight im
Winter? Womit verwöhnen Sie sich?

„Eine Auszeit im eigenen Badezimmer mag ich besonders gerne. Von geschmeidigen Seifen über Salz-Peelings
bis hin zu duftenden Badezusätzen... der Aufenthalt im
Bad wird so für mich herrlich entspannend. Aromatische
Düfte sorgen dabei für harmonische Stimmung und verschönern mir den Moment zusätzlich: Körperpflege von
Kopf bis Fuß z.B. mit einem pflegenden Öl-Salz Peeling von
L:A BRUKET, eine Gesichtsmaske von Aqua Organic und
abschließend eine Haarkur von Sachajuan. Dabei ist es
für mich wichtig, dass all diese Produkte auf natürlichen
und hochwertigen Inhaltsstoffen basieren. Nach einer ausgiebigen Pflege fühle ich mich fit und bin bestens erholt.
So zeigt sich für mich der Winter von seiner behaglichsten
Seite.“

Christa und Georg Auer
Schurl‘s Weingalerie

Wie machen Sie sich den Winter schön
und entkommen der Hektik des Alltags?

„Zur kalten Jahreszeit, besonders der Vorweihnachtszeit,
haben wir in unserem Laden so einiges zu tun. In den Wintermonaten beraten wir unsere Kunden gerne bei der Geschenkauswahl für ihre Lieben oder den geeigneten Wein
für das Festessen.
Nichtsdestotrotz nutzen wir den Morgen und den Abend
für uns. Das tägliche Frühstück ist das A und O und darf
nicht zu kurz kommen. Am Abend wird oft gemeinsam
gekocht. Hier bietet es sich an, neue Weinsorten zu testen, um unseren Kunden immer ein vielfältiges und abwechslungsreiches Sortiment anbieten zu können.
Zu Beginn des neuen Jahres lockert es sich wieder ein
wenig und wir finden Zeit für kurze winterliche Ausflüge,
um die Seele baumeln zu lassen.“
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Wie machen Sie sich den Winter schön ...

T

Christina Staab
Constanze Link
Vroni Peters
Nähmanufaktur punkte & karo

Winterzeit – was ist das beste daran?

T

„... Tee trinken, Lebkuchen naschen, vor dem Holzofen sitzen und dem Feuer zusehen, in die Lieblingsdecke gehüllt
bei einer Tasse heißer Schokolade in aller Ruhe ein gutes
Buch lesen... Und: ach ja, Plätzchen backen mit den Kindern natürlich! Das klappt prima, seit die Kleinen größer
sind. Da kommt nun auch wirklich Teig in den Ofen, nicht
nur an die Hände oder in den Mund. Wir freuen uns sehr
auf die kommende Jahreszeit. Und wer sich nun nach einer schönen Tasse, einem guten Tee oder einer warmen
Kuscheldecke sehnt: all diese Dinge, die uns den Winter
gemütlich und damit schöner machen, gibt es nicht nur in
unserem Laden in der Landshuter Spiegelgasse sondern
auch auf der Burgweihnacht zu kaufen. Diese findet heuer
vom 4. bis 6. Dezember auf der Burg Trausnitz statt. Wir
freuen uns auf Sie.“

Manuel Egginger
Geschäftsführer
Porsche Zentrum Landshut

Der perfekte Sonntag im Winter –
wie sieht der bei Ihnen aus?

„Zur kalten Jahreszeit wird Zuhause der Holzofen kräftig
gefüttert. Diesem Ritual folgt ein entspanntes, auch mal
längeres Frühstück sowie ein ausgiebiger Spaziergang mit
meiner Frau und meiner braunen Labradordame. Am besten durch einen abgelegenen Wald, in welchem die Ruhe
nur durch den Wind gestört wird. Stehen dann Spekulatius und Lebkuchen auf dem Wohnzimmertisch, so ist
der Wintersonntag perfekt. Denn wird es draußen dunkel
und der Schneepflugfahrer hat erst am nächsten Morgen
wieder Dienst, lässt sich vielleicht mit einem fahrdynamischen Allradausflug dem perfekten Tag noch die Krone
aufsetzen!“
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Trausnitz Immobilien informiert

Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause
Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Neubauprojektes „Haus Deutsche Eiche“

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bauherrn Horst Engel und
der Trausnitz Immobilien GmbH konnten sämtliche Wohnungen bereits deutlich vor Fertigstellung der hochwertigen
Wohnanlage verkauft werden ...
... dies war auch möglich, da zwei wichtige Themen im Woh-
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Grundwasserpumpe eingebaut, welche die benötigte Grundenergie aus über 10 Metern Tiefe der Erde entnimmt. Damit ist die Heizung unabhängig von Öl- oder Gaspreisen,
Energieknappheit oder politischen Konflikten. Und die neuen Bewohner haben neben dem guten Gewissen auch noch
den finanziellen Vorteil, den so eine Heizung mit sich bringt.
Mein zweiter Schwerpunkt, die konsequente Barrierefreiheit
im Haus, sollte nicht nur ein Bonus für die ältere Generation
sein. Das Haus ist so fit für die Zukunft und die Bedürfnisse
von Jung und Alt!

nungsbau konsequent umgesetzt wurden: Nachhaltigkeit Wir freuen uns, dass durch die gute Zusammenarbeit aller
Gewerke bereits Ende Oktober die ersten Wohnungen beund altersgerechtes Wohnen durch Barrierefreiheit.
zugsfertig waren und somit über einen Monat früher als geplant bezogen werden konnten.
Herr Engel – warum waren Ihnen diese beiden Themen für den Bau „Haus
Deutsche Eiche“ besonders wichtig?
Als ich vor über einem Jahr die leer
stehende Gaststätte „Deutsche Eiche“
gekauft habe war mein Ziel, etwas
Neues zu schaffen. Etwas modernes
und zeitgemäßes. Ein Vorzeigehaus,
das nicht nur gut aussieht sondern
auch gut ist!
Wie wichtig war für Sie energetisches
Wohnen?
Wenn wir an den Lebensraum unserer
Zukunft denken muss jedem bewusst
sein, dass die Energiewende in vollem Gange ist und auf Technik „von
gestern“ zu setzen wäre das falsche
Signal. So wurde zum Beispiel eine
Niedrigtemperatur-Heizung mit einer

Trausnitz Immobilien wünscht den neuen Eigentümern und Bewohnern des Hauses eine schöne Zeit in
ihrem neuen Zuhause.

Trausnitz Immobilien informiert

Was mache ich mit meiner Immobilie im Alter?
Wenn das Eigenheim immer mehr Mühe macht ...

Der Wunsch vieler
Immobilien-Eigentümer:
das eigene Haus passend
zugeschnitten auf die
jeweilige Lebensphase
Die Kinder sind aus dem Haus, Ihre
Wohnansprüche haben sich geändert
und plötzlich ist das Eigenheim viel zu
groß oder passt nicht mehr zu Ihren Bedürfnissen. Die Gartenarbeit diente früher der Entspannung, wird aber heute
immer mehr zur Belastung. Nach und
nach merken Sie, dass die eigengenutzte Immobilie nicht mehr den aktuellen
Wohnansprüchen genügt. Was ist also
zu tun?
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Wenn Sie den Verkauf Ihres Hauses für die beste Lösung halten, planen Sie möglichst langfristig.

Wir möchten Ihnen Anregungen geben und Sie unverbindlich beraten, die für Ihre Lebenssituation passende Lösung
zu finden. Ob barrierefreier Umbau, Vermietung nicht selbst
genutzter Räume, Immobilienrente oder der Verkauf des
Hauses.

Hinsicht. Manchmal ist es sinnvoll, kleinere Renovierungen
an Ihrem Haus vorzunehmen, da sich diese vorteilhaft auf
den Verkaufspreis auswirken können.

Wir geben Ihnen gerne Anregungen und beraten Sie unverbindlich, die für Ihre Lebenssituation passende Lösung zu
Als Verkäufer sollten Sie vor allem den Wert Ihres Hauses so finden.
realistisch wie möglich einschätzen, um nicht zu günstig zu
verkaufen. Es ist daher unbedingt empfehlenswert, im ersten Schritt Ihr Haus von einem Immobilienfachmann bewerten zu lassen. Auch sollten Sie berücksichtigen, dass der Verkauf Ihres Hauses und der Kauf Ihrer zukünftigen Wohnung
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen
können - sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller

KOMMEN SIE GERNE AUF EINEN
BESUCH ZU UNS AN DEN
NAHENSTEIG 182.

Trausnitz Immobilien informiert

Winterzeit – Feuerzeit
Was tun, wenn der Christbaum brennt?
Es ist der absolute Schock zu Weihnachten: wenn
trockene Zweige Feuer fangen, verbrennen Tannenbäume explosionsartig. Die Chancen den Brand zu
löschen, sind dabei gering. Bei Spezialisten spaltet
sich die Meinung, ob eine Selbstlöschung oder die
schnelle Flucht besser ist. Wie sollten Sie sich also
im Fall der Fälle verhalten? Trausnitz Immobilien hat
sich für Sie informiert:
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TIPP
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Der Trend zur elektronischen
Weihnachtsbeleuchtung hält
nach wie vor an. Zudem werden
seit einigen Jahren mit Vorliebe
die energieeffizienten LED-Lichterketten gekauft. Jedoch wollen einige Christbaumliebhaber auf die
gute alte Tradition von klassischen
Wachskerzen nicht verzichten, um
ihren Baum zu schmücken. Der jähr- lich wiederkehrende
Klassiker für die Feuerwehren sind daher Christbaumbrände
zwischen Silvester und Heilige Drei Könige, wenn die Nadelzweige von der Heizungsluft ausgetrocknet sind.

Notruf
112

Wenn der
Weihnachtsbaum
brennt, verlassen
Sie so schnell wie
möglich das Haus!

In nur 10 Sekunden steht der gesamte Baum in Flammen!

Es bedarf nur wenig,
dass der gesamte
Baum in Flammen
steht – dies geschieht
bereits nach 10 Sekunden. Nach weiteren 10 Sekunden
greift das Feuer auf
Möbel, Vorhänge und
andere
brennbare
Stoffe über. Bereits nach 30 Sekunden steht das Zimmer in
Brand und nach 40 Sekunden hat der giftige Rauch den Boden erreicht. Aufgrund der nur geringen Zeit die Ihnen verbleibt, ist schnelles Handeln gefragt... Das Haus verlassen?
Eigene Löschversuche? Bewusst legen wir Ihnen nahe: wenn
der Weihnachtsbaum brennt, verlassen Sie so schnell wie
möglich das Haus, um sich nicht in Lebensgefahr zu bringen
oder gesundheitliche Beeinträchtigungen durch eine Rauchvergiftung zu erleiden. Denn: ca. 95 % der Brandopfer sterben an einer Rauchvergiftung.

Trausnitz Immobilien informiert

Was können Sie
tun und was sollten
Sie vermeiden:
VORBEUGEN

Stellen Sie in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsbaum
einen gut gefüllten Eimer mit Wasser. Sollte Ihr Baum nun
tatsächlich anfangen zu brennen, haben Sie nur EINEN (!)
Versuch, durch einen gezielten Treffer das Feuer zu löschen.
Wenn Ihnen das nicht gelingt, füllen Sie KEINESFALLS den Eimer wieder auf. Bis Sie zurück kommen ist es schon zu spät.
Ergreifen Sie die Flucht und lassen Sie all' Ihre Habseligkeiten zurück. Nichts ist so wichtig wie Ihre Gesundheit oder
Ihr Leben. Um den Schaden zu begrenzen, schließen Sie die
Wohnungstür. Nachdem Sie in Sicherheit sind, verständigen
Sie sofort den Notruf unter 112.

DAS KÖNNEN SIE TUN

Durch den Einsatz eines Feuerlöschers haben Sie die Möglichkeit, den Brand evtl. noch zu löschen. Bei Feuerlöschern
gibt es jedoch Unterschiede: Zum einen das Löschen mit Pulver. Dies ist in der Regel die günstigere Variante, kann jedoch
weiteren Schaden mit sich ziehen. Das sehr feine Pulver verteilt sich im ganzen Raum und dringt in kleinste Zwischenräume ein. Zudem lässt es sich nur schwer wieder entfernen.
Pulverlöscher eignen sich aus diesem Grund eher für Garagen, Hobbyräume oder Keller. Für Wohnbereiche eignen sich
die so genannten Schaumlöscher. Durch den austretenden
Schaum werden die Flammen schlagartig gelöscht – ohne
weitere Verunreinigungen. Beim Kauf dieses Löschers achten Sie am besten auf eine Füllmenge von sechs bis zwölf
Litern.

DAS SOLLTEN SIE AUF KEINEN FALL TUN

Verwenden Sie auf keinen Fall eine Decke, um den Brand Ihres Christbaums zu löschen. Sie werden nicht den gesamten
Baum umfassen können und laufen Gefahr, sich Brandverletzungen zuzuziehen. Zudem bestehen Decken oft aus einen
hohen Bestandteil an Kunststoff, der sehr leicht entflammbar ist.
Wenn Sie auf natürliches Kerzenlicht nicht verzichten wollen achten Sie bitte darauf, dass alle Kerzen auf einem nicht
brennbaren Unterteil montiert sind und auch der Baum absolut stabil steht.
Ob Lichterketten oder echte Kerzen: ein schön geschmückter
Weihnachtsbaum erfreut Groß und Klein und hält die Herzen
warm. In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern eine
frohe, besinnliche und vor allem behutsame Weihnachtszeit.
Ihr Team von
Trausnitz Immobilien
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Die Wirkung von Bildern in Ihrem Zuhause
Find

Warum ist es wichtig, Kunst in unsere
Lebensräume zu lassen und welche Wirkung hat das auf uns? Innenarchitekten
und Künstler sehen hier nicht nur einen
Platzfüller für leere Wände – Kunst reflektiert eines jeden Persönlichkeit und
wirkt sich zudem auf das Gemüt aus.
Finden Sie das passende Bild

42

Oft entscheiden wir uns für Bilder, weil sie uns schlichtweg gefallen – das denken wir zumindest. Doch im Grunde verbinden
wir etwas mit dem Bild, das wir aufhängen. Eine Erinnerung
an einen Ort, ein beruhigendes Gefühl, oder vielleicht sogar
an einen schönen Tag, den wir mit unseren Liebsten verbracht
haben. Erfassen Sie zunächst die räumlichen Gegebenheiten in
Ihrem Zuhause. Die Auswahl des Motivs sollte sich dem jeweiligen Raum fügen. So passen beispielsweise in die Küche, oder
das Esszimmer recht gut Stillleben von Obst und Gemüse, oder
aber auch Fotografien von Restaurants. Im Wohnzimmer hingegen findet man recht oft abstrakte Bilder, die eine beruhigende
oder inspirierende Wirkung haben können.

Setzen Sie Bilder richtig in Szene

TIPP
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strecken den Raum in die Höhe, nebeneinander platziert lassen sie ihn breiter erscheinen. Natürlich spielt die Beleuchtung eine Rolle:
hier gibt es praktische Bilderleuchten, oder Sie bauen ein Lichtpaneel, das Ihr Lieblingsmotiv aus dem Schatten holt (Interview:
Harry Grieshaber).

Auf den Rahmen kommt es an

Bilder sind Geschmackssache. Die Wahl des richtigen Rahmens
nicht. Denn erst durch den passenden Bilderrahmen entfaltet
ein Bild seine volle Wirkung. Schon Vincent van Gogh wusste:
„Ein Bild ohne Rahmen ist wie eine Seele ohne Körper." Egal ob
Kunstdruck, Foto oder Originalgemälde: die Auswahl des richtigen Rahmens ist eine Kunst für sich und will wohl überlegt sein.
Dabei ist auch entscheidend, wo das Bild später seinen Platz
finden soll. Zu Hause richtet man sich sicherlich an der Einrichtung aus, in offiziellen Räumen wird meist eine neutrale Farbe
bevorzugt.

Egal ob teure Antiquität, Poster oder Fotosammlung – alles lässt
sich mit ein paar einfachen Tricks perfekt in Szene setzen. Bedenken Sie zuerst, dass Wandfarbe und Einrichtung die Wirkung
beeinflussen. Ein großes Gemälde wirkt am besten über einem
breiten Sofa oder am Essplatz. Es sollte niedrig hängen, damit
man es auch im Sitzen optimal sehen kann. Eine zierliche Kommode ist hingegen ein prima „Fundament“ für ein kleinformatiges Aquarell. Bildergruppen kann man allmählich entstehen lassen. Wichtig ist dabei, die Ober- oder Unterkante der Rahmen
an gedachten Achsen auszurichten, damit es nicht unruhig wird. Einzelne Werke kommen gut zur Geltung, wenn sie in den Proportionen zu
Sollen viele Formate wandfüllend aufgehängt werden empfiehlt den Möbeln in ihrer Nähe passen.
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KIERMEIER - Gärten zum Wohlfühlen
Das Erlebnis „Garten“ zu schaffen und
mit den Naturmaterialien Erde, Wasser, Pflanze, Holz und Stein einen wohnlichen Lebensraum formen, ist unser
Anliegen.
Wir möchten für Mensch und Natur von
Nutzen sein. Daraus eine Einheit zu bilden ist der Mittelpunkt unserer Arbeit.
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ten zu erfrischen, selbst entdecken. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt unseres kleinen Vorgartens. Verweilen
Sie einen ruhigen Augenblick auf unserer Holzterrasse am
Ufer des Schwimmteiches und entdecken Sie grüne Oasen
der Stille bei einem Spaziergang um unseren Hof.

Beleuchtung

Machen Sie die Nacht zum Tag

Genießen Sie Ihren Garten auch nach Anbruch der Dunkelheit
mit allen Sinnen. Mit einem individuellen Beleuchtungskonzept zaubern wir stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren grünen
Wohnraum und machen ihn noch länger für Sie nutzbar.

Wir setzen dabei vor allem auf indirekte Beleuchtung, mit
der bestimmte Elemente sanft in Szene gesetzt werden: Bodeneinbaustrahler geben Mauern und Bäumen die dritte
Planung und Ausführung
Dimension zurück und verwandeln sie in mystische LichtobAm Anfang steht eine Idee
jekte, Pollerleuchten weisen Ihnen den Weg durch die DunGemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Gartenvision weiter- kelheit, Unterwasserscheinwerfer präsentieren ein einzigarentwickeln, indem wir Ihre Vorstellungen mit unseren Erfah- tiges Zusammenspiel von Licht und Wasser.
rungen zu Papier bringen und Ihnen so Ihren Traumgarten
vor Augen führen. Es liegt nun in Ihren Händen, ob Sie selbst
Ihren Garten gestalten möchten, oder uns diese Arbeiten
übergeben. Unser qualifiziertes Team mit gut ausgebildeten Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, wenn
Fachkräften verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und auch Sie sich eine Garten zum Wohlfühbeherrscht die viefältigen Anforderungen einer individuellen
Gartengestaltung. Mit fachgerechter Pflege sorgen wir dafür, len wünschen.
dass Sie Ihren Garten viele Jahre genießen können.

Kiermeiers Garten

Gehen Sie mit uns hinein in die Natur

In unserem Hausgarten haben wir im Laufe der Zeit verschiedene Materialien und Stilrichtungen eingebracht. Wir geben
Ihnen die Gelegenheit, bei einem Rundgang Anregungen
und Ideen zu sammeln. Bei einem kurzen Bad in unserem
Schwimmteich können Sie das Erlebnis, sich im eigenen Gar-

Kiermeier Gärten zum Wohlfühlen
Auerkofen 5
84091 Attenhofen
Telefon 0 87 51 - 81 03 46
mail@kiermeier-garten.de
www.kiermeier-garten.de
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TIPP FÜR DEN WINTER: ZIERGRÄSER STEHEN LASSEN

Gräser mit Eisblumen oder Schneehauben sind eine wunderschöne und edle Zierde im
Garten. Binden Sie die Gräser zu lockeren Bündeln zusammen und verschieben Sie den
Pflegeschnitt einfach auf das nächste Frühjahr.
Ludwig Kiermeier

Das Herz sagt „Ja“. Was sagt der Steuerberater?
Immobilien haben heute tausend Türen. Es macht sich bezahlt,
bei Kauf und Verkauf nicht alleine zu entscheiden.
Wir treffen Dieter Günther und Cornelia Lukas in der
Steuerkanzlei Günther & Kollegen in Altdorf.
Dieter Günther ist selbstständiger Steuerberater seit
über 20 Jahren und bringt zudem die Perspektive des
ehemaligen Betriebsprüfers beim Finanzamt ein.
Cornelia Lukas ist praxiserprobte Steuerberaterin
seit der ersten Stunde.
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Druck zu finanzieren ist. Wichtig ist es auch, den Preis auf
seine Auswirkungen hin zu betrachten. Für Vermieter: passen die zu erzielenden Einnahmen zum Preis des Hauses?
Für Selbstnutzer: wie hoch wird die gedachte Miete sein?
Viele Immobilien rentieren sich nicht, da sind sich alle Experten einig. Wir haben langjährige Erfahrung, weil wir bereits
bei vielen Mandanten Entscheidungen für Immobilien überprüft haben und setzen neben unserer eigenen Software im
Kopf auch ein EDV-gestütztes Berechnungsprogramm ein.

Sie sind als Steuerberatungskanzlei außergewöhn- Was sind die häufigsten Fehler?
lich schön eingerichtet, wenn ich das mal so sagen Die Nebenkosten werden übersehen! Ein Objekt kann einen
darf.
Rattenschwanz nach sich ziehen, Energiekosten, aber auch

Danke, wir verbringen ja auch viel Zeit hier. Wichtiger ist aber, die Grundsteuer, eine detaillierte Vorschau dieser Faktoren
dass unsere Mandanten sich wertgeschätzt fühlen, dafür ist unentbehrlich.
hat unsere Innenarchitektin*
eine besondere Sprache gefunden. Wir wollen ausstrahlen,
dass wir auch sehr viel Gefühl
für die individuellen Belange
entwickeln.

Wo ist das Problem auf
dem Immobilienmarkt? Die
Zinsen sind doch günstig
wie nie, muss man da nicht
zugreifen?

Eben da liegt die Gefahr, dass
Käufer sich aus Euphorie zu
hoch belasten. Wir haben die
Aufgabe, Mandanten davor zu
schützen, etwas zu kaufen, was
langfristig nur unter starkem

Wenn nun die Entscheidung
in trockenen Tüchern ist –
was gibt es vor der Unterschrift beim Notar noch zu
beachten?

Ein wichtiger Aspekt ist die
Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer. Wir sind in
Bayern im nationalen Vergleich
recht gut dran mit unseren 3,5
Prozent gegenüber beispielsweise sechs Prozent in Schleswig-Holstein. Man kann aber
vorteilhafter verbriefen, wenn
hochwertiges Inventar wie Küche, Sauna oder Kachelöfen im
Notarvertrag gesondert mit Betrag genannt sind.

Wie geht es nach dem Kauf weiter?

Haus bedeuten einen Vorteil für den Vermieter bei sehr
hohen Renovierungskosten. Dabei sind wir auch gleich bei
einer steuerlichen Untiefe angekommen: Vorsicht bei Renovierung, Ausbau, Erneuerung innerhalb der ersten drei
Jahre. Hier kann es bei mangelnder Umsicht zu der unangenehmen Konstellation kommen, dass diese Ausgaben
nicht als Werbungskosten abziehbar sind, sondern auf die
Nutzungsdauer – in der Regel 50 Jahre! – verteilt werden.
Das frühzeitige Gespräch mit dem Steuerberater erspart
viel Zähneknirschen. Zum Beispiel auch, wenn von der Bank
ein Angebot zum Damnum kommt, das auf den ersten Blick
vorteilhaft aussieht, aber auch einen steuerlichen Pferdefuß
enthalten kann.

Wir betrachten jetzt die steuerlichen Aspekte. Können wir
ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen? Das kann
auch interessant sein, wenn das Privathaus nicht Mittelpunkt der Tätigkeit ist, aber kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht, wie es zum Beispiel häufig bei Lehrern der
Fall ist. Eine schöne Sache aus Sicht des Steuerzahlers sind
die Renovierungskosten bei Eigennutzung des Objektes: hier
können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 1.200
Euro jährlich geltend gemacht werden, und zwar für die reine Handwerkerleistung in und ums Haus. Dabei geht es nicht
um einen Freibetrag, sondern um einen echten fetten Steuerabzug. Es lohnt sich, bei der Planung umsichtig vorzugehen,
um die Möglichkeiten optimal auszuschöpfen. Bei VermieSchauen wir noch einmal auf die andere Seite zum
tungsobjekten sind die Renovierungskosten ebenfalls eine delikate Angelegenheit. Hier geht es um Augenmaß und Timing. Verkäufer.
Hier ist ebenso eine vorausschauende Gestaltung gefragt.
Bei Immobilien mit Schuldenbelastung kann sogar der Wortlaut des Auftrags an den Makler von steuerlicher Relevanz
Was müssen Vermieter also beachten?
Bei der Auswahl der Mieter spielen umsatzsteuerliche As- sein. Wichtig ist es, mit der Bank rechtzeitig über die Vorfälpekte mit. Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen im ligkeit zu sprechen – wir stehen unseren Mandanten hierbei
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zur Seite. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch bei betrieblich genutzten Grundstücken bzw. Grundstücksteilen.

Gibt es ein Fazit Ihrer Erfahrung mit Immobilien?

Das sind großartige Werte, die man keinen Moment aus den
Augen lassen sollte. Jede Immobilie sollte steuerrechtlich
liebevoll betreut werden – in Landshut gilt das in besonderem Maße bei dem hohen Anteil an Denkmalschutzobjekten, die besonders schöne Gestaltungsmöglichkeiten für
einen aufmerksamen Berater bieten.
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Steuerkanzlei Günther & Kollegen
Opalstraße 32
84032 Altdorf
Telefon 0871-96 23 60
Telefax 0871-96 23 66 6
info@steuerberater-landshut-altdorf.de
www.steuerberater-landshut-altdorf.de

Frau Lukas, Herr Günther, wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihre Zeit und die Beantwortung unserer
Fragen.
* Innenarchitektur: www.madexmunich.com
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Zuhause ist dort, wo sich Dein
Herz wohl fühlt
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Das liebevoll gestaltete Einfamilienhaus
liegt ruhig am Rand eines Naturschutzgebietes. Der Freizeitwert ist hier hervorragend: der Wald grenzt direkt an das Haus,
die Isarauen und der Badesee Gretlmühle
sind in nur drei Autominuten erreicht. Auf
Infrastruktur müssen Sie nicht verzichten:
im nahen Auloh finden Sie alle Geschäfte
des täglichen Bedarfs...

Naturliebhaber
und Kinder
werden sich
besonders an
dem eigenen
kleinen Wald
erfreuen.

Für nähere Informationen
besuchen Sie uns gerne
am Nahensteig 182 in
Landshut.
www.trausnitz-immobilien.de

... einen Supermarkt, Bäcker und Metzger, eine Sparkassenfiliale sowie Ärzte. Für Familien bestens geeignet, denn in Auloh
gibt es eine Krippe, einen Kindergarten sowie eine Grundschule.
Sämtliche weiterführenden Schulen befinden sich in Landshut
und sind mit dem Schulbus sehr gut erreichbar.
Sie werden bei einer Besichtigung des charmanten Hauses viele
besondere Details entdecken: der Kachelofen im Wohnzimmer,
Massivholztüren, der Antikmarmorboden im Erdgeschoss, ein
verglastes Atelier mit Blick in Ihren eigenen kleinen Wald oder
die hohen Decken mit Sichtdachstuhl. Das ganz Haus ist behaglich und charmant, denn die bisherigen Eigentümer haben es
liebevoll geplant und hochwertig ausgestattet.

Die hochwertige Landausküche ist zum Wohnraum hin geöffnet und wurde durchdacht geplant.

Vom lichtdurchfluteten Wohn-Essbereich genießen Sie einen
wunderschönen Blick in den benachbarten Wald.
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Ein komplett aus Holz und Glas gestaltetes Atelier wäre auch
als weiterer Wohnraum wunderbar nutzbar. Vielleicht spielen
Sie ein Instrument oder haben viele Bücher?

Sie wünschen nähere Informationen?
Dann rufen Sie uns gerne an:

0871-97 49 49 88

Ein ganz wunderbares Merkmal bei diesem Haus ist sicherlich
der parkähnliche Garten. Die jetzigen Eigentümer haben den
Garten passend zum Landhausstil liebevoll angelegt.

Wohnfläche: ca. 220 m2
Grundstück: ca. 1.300 m2

Kaufpreis: 698.000 €

Trausnitz Immobilien informiert

Endet die Reise, beginnt das Angekommensein
Einer der schönsten Augenblicke in unserem Beruf als Immobilienberater: wenn wir
unseren Kunden den Schlüssel für ihren persönlichen Immobilientraum überreichen
dürfen. Diesmal waren wir zu Besuch bei den Verkäufern und haben nachgefragt...
Nach dem erfolgreichen Verkauf ihrer Immobilie
haben wir mit unseren Kunden gesprochen und
sie darum gebeten, uns ihre Erfahrungen mit
Trausnitz Immobilien zu schildern:
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Vorfeld war für uns ein ganz
wichtiger Faktor. Des weiteren war uns wichtig, dass ein
ansprechendes Exposé von
unserem Haus erstellt wird
und hierbei auch alle rechtliWarum haben Sie sich mit dem Verkauf Ihres Hauchen Aspekte beachtet werden. Auch im Internet sollte
ses an einen Makler gewandt?
Wir haben bereits in der Vergangenheit sehr gute Erfah- unser Haus ansprechend prärungen beim Verkauf einer Immobilie durch einen Makler sentiert werden.
gemacht. Insbesondere die Prüfung der Käuferbonität im

„Wir hatten
eine tolle
Unterstützung
von Anfang bis
Ende.“

Jede Immobilie ist für uns eine
neue Herausforderung, die viele
schöne Erfahrungen mit sich
bringt. Der persönliche Kontakt
zu unseren Kunden und die
umfassende Beratung stehen
dabei an oberster Stelle.

Trausnitz Immobilien informiert

Der passende Käufer für Ihr Haus hat sich schnell
gefunden. Hatten Sie hier einfach Glück?

Was waren für Sie, im Nachhinein betrachtet, die
größten Vorteile durch den Verkauf über einen
Nein! Wir sind der Meinung, dass wir dies der exzellenten Immobilienmakler?
Arbeit des ganzen Teams von Trausnitz Immobilien zu verdanken haben. Die Ermittlung des richtigen Immobilienwertes, die Präsentation der Immobilie am Markt aber auch das
Feingefühl bei der Auswahl der richtigen Interessenten haben hier zum (sehr schnellen) Erfolg geführt.

§
§
§
§
§

die ansprechende Gestaltung des Exposés,
außergewöhnliche Marketingaktivitäten,
die sorgfältige Vorauswahl von potenziellen Interessenten,
die Organisation und Durchführung von Besichtigungen,
wir hatten einfach beste Unterstützung von Anfang bis
Ende, d.h. vom ersten Gespräch bis zum Notartermin.
Danke nochmals von uns!

Liebe Familie Mayer – wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihr positives Feedback!
Ihr Team von
Trausnitz Immobilien

Für uns lässt sich eine Immobilie
nicht nur in Quadratmeter oder
in Zahlen messen. Für uns ist ein
Haus oder eine Wohnung ein
Lebensraum. Ein Rückzugsort,
der das Glücklichsein und Wohlfühlen ermöglichen soll.
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Trausnitz Immobilien informiert

11 GUTE GRÜNDE, DIE FÜR UNS SPRECHEN

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wir haben Erfahrung und beschäftigen uns seit
vielen Jahren täglich mit dem Verkauf von
Immobilien. Wir wissen, worauf es ankommt!

8.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und stellen Ihre
Immobilie in den Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir werden von unseren Kunden gerne weiterempfohlen. Fragen Sie uns nach Referenzen!
Wir sind Spezialisten für Immobilien in Landshut und Umgebung und konzentrieren uns
bewusst auf den lokalen Markt. Profitieren Sie
von unsem Know-how!
Die meisten Verkäufer sind sich unsicher, zu
welchem Preis ihre Immobilie am Markt an
geboten werden kann. Wir ermitteln für Sie den
Wert Ihrer Immobilie - denn es geht um Ihr Geld!
Wir haben eine nachweislich sehr hohe Erfolgsquote und erreichen fast immer den von uns
ermittelten Kaufpreis.
Neben den klassischen Vertriebswegen wie
Exposés oder Anzeigen, nutzen wir auch alle
neuen Kommunikationsmedien, um den
passenden Käufer für Sie zu finden. Wir präsentieren Ihre Immobilie optimal und abgestimmt
auf die jeweilige Zielgruppe!

9.
10.
11.

Wir legen großen Wert auf die Pflege unserer
Kundendatenbank. Sie hilft uns bei der „Vorvermarktung“ und in Kombination mit dem richtigen
Bauchgefühl, finden wir häufig schon vor der
Veröffentlichung Ihrer Immobilie den richtigen
Käufer.
Wir sind transparent und lassen uns gerne an
unserem Erfolg messen. Uns ist eine partnerschaftliche und gute Zusammenarbeit mit Ihnen
sehr wichtig!
Wir kümmern uns um die Auswahl der Interessenten und die Bonitätsprüfung und verhindern so „Besichtigungstourismus“. Wir bringen
Sie mit dem passenden Käufer für Ihre Immobilie zusammen!
Mit unserem Know-how stehen wir Ihnen
während des gesamten Verkaufsprozesses
beratend zur Seite, führen auf Wunsch die
Vertragsverhandlungen und begleiten Sie zum
Notartermin. Auch danach bleiben wir gerne
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen.

www.trausnitz-immobilien.de
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Sie kennen Ihre Immobilie.
Kennen Sie auch ihren Wert?

Bilder: Archiv Trausnitz Immobilien

Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Planen Sie den Verkauf Ihrer Immobilie?
Für die meisten Immobilienbesitzer ist der Verkauf ihres Eigenheims
ein emotionales und kaum transparentes Thema:
Was ist meine Immobilie wert? Wer ist der passende Käufer? Wie mache ich auf meine Immobilie aufmerksam? Muss
ich mich auf unzählige Besichtigungen vorbereiten? Wie tief ist der Einblick in meine Privatsphäre? Wie gehe ich mit
unangenehmen Verhandlungsgesprächen um? Um Ihnen diese Fragen zu beantworten, stehen wir Ihnen gerne mit
unserer Fachkompetenz und persönlicher Beratung zur Seite: Angefangen bei der Ansprache vorgemerkter Kunden, bis
hin zum abschließenden Notartermin.

Trausnitz Immobilien
Nahensteig 182
84028 Landshut

Mit diesem Coupon erhalten Sie eine

Telefon 0871 97 49 49 88
Telefax 0871 97 49 49 89

"

unverbindliche und kostenfreie
Bewertung Ihrer Immobilie

info@trausnitz-immobilien.de
www.trausnitz-immobilien.de

