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Plattformaufzüge punkten durch nicht nur mit der Barrierefreiheit, sondern auch mit
ihrem aktuellen Design.
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Komfort durch Plattformaufzüge
Barrierefreiheit auch durch nachträglichen Einbau möglich

M

aßnahmen
zum
barrierefreien
Wohnen haben inzwischen einen hohen Stellenwert und werden beim
Neubau oder bei der Renovierung gleich mit eingeplant. Plattformaufzüge sind
eine ideale Lösung zur barrierefreien
Erschließung
eines Gebäudes und erleichtern auch im Einfamilienhaus die Beförderung von

Wasser-Öfen
heizen mit

8. bis 11. März 2012
Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland
Münster/Westfalen

Forum Süd

Großes Angebot bei Kaminwelt Neuer
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FS 1 Garten-Welten Niederbeckmann
GmbH
FS 2 Charakterstück Tischlermeister Voss
FS 3 Fliesenwerk GmbH
FS 4 Garten-Welten Niederbeckmann
GmbH

Kinderwagen, schweren Einkaufstüten, Getränkekisten
oder Möbelstücken.
Gleichzeitig ist ein Aufzug
auch eine Investition in die
Zukunft, denn sogar wenn
man im Alter oder aufgrund
von Krankheit auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sein sollte, sind alle Ebenen des Hauses problemlos
erreichbar. Nicht zuletzt
steigt auch der Wiederver-

FS 5 A & E Marthinsen GbR Katthult
products
FS 6 GaLaBau Henkhaus GmbH
FS 7 Westfälische Nachrichten

m den steigenden
Energiepreisen Einhalt gebieten zu können, haben führende Kaminofen- und HeizeinsatzHersteller nun eine interessante Möglichkeit entwickelt, die Heizkosten zu senken: wasserführende Öfen,
die als zusätzlicher Energielieferant dienen und über
einen Pufferspeicher an das
zentrale Heizsystem angeschlossen werden.
Diese Öfen verfügen über
einen Wasserwärmetauscher
sowie eine integrierte Wassertasche, in der das Heizungswasser erhitzt wird. Als
Zwischenstation für das aufgeheizte Wasser dient ein
mindestens 500 Liter fassender Pufferspeicher, der das
Wasser bei Bedarf über ein
Rohrleitungssystem an die
Heizkörper und zur Warmwasserbereitung abgibt.
Schon seit einigen Jahren

Innovation: wasserführende
Öfen.
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befasst sich die Kaminwelt
Neuer aus Lüdinghausen intensiv mit dieser Technik. Ob
als Kaminofen, Heizkamin,
Kachelofen oder sogar Festbrennstoffherd, die Warmwassertechnik lässt sich fast
überall sinnvoll integrieren.
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kaufswert der Immobilie.
Ein nachträglicher Einbau
von Plattformaufzügen von
Ammann & Rottkord ist einfach und schnell durchgeführt. Auch beim Design
müssen sich Plattformaufzüge nicht verstecken. Platz für
mehr Wohnkomfort findet
sich in jedem Eigenheim.
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Quiz bei
Stadtwerken

S

Gewinnspiel

martWeb
oder
SmartTV: Die Stadtwerke Münster stellen auf
der Bauen & Wohnen ihre
neuen Programme für das
Smartphone vor. Die Fachleute am Messestand informieren ausführlich über die
Möglichkeiten,
wie
der
Stromverbrauch kontrolliert
werden
kann.
Daneben
steht von Freitag bis Sonntag
von 14 bis 18 Uhr ein Sachverständiger für die Bereiche
Schall- und Wärmeschutz
sowie Heizungs- und Lüftungsbau mit seinem Knowhow zur Verfügung. Besonderer Service für Stadtwerke
PlusCard-Besitzer: Diese erwarten am Messestand attraktive Vorteile. Auch Gewinne winken: Wer im Anschluss an die Moderationsrunden, die am Samstag und
Sonntag stattfinden, sein „erlerntes Wissen“ unter Beweis
stellt, hat gute Chancen, seinen Preis gleich mitzunehmen. . ?6/9=16# %8&46& 486
+:!4:76#36 !& +:!&4 -);*,

