
U
n 

su
p

p
lé

m
en

t 
d

u 
«L

ux
em

b
ur

g
er

 W
o

rt
» 

éd
it

é 
p

ar
 r

eg
ie

.lu
 e

xc
lu

an
t 

la
 r

es
p

o
ns

ab
ili

té
 d

e 
la

 r
éd

ac
ti

o
n.

September 2020

Wohnzimmer

Retrouver
son coin canapé.

Wärme

Der Zauber der Flammen.

Architektur - Gestaltung - Renovierung - Umbau

Bauen 
Wohnen&



www.leyendecker.de Tel +49(0)651.8262-0 · Luxemburger Straße 232 · Trier

ERLEBEN
VIELFALT

Entdecken Sie unsere europaweit ein-
zigartige und umfangreiche Ausstellung
mit 800 Fußböden, 600 Türen, 200 mögli-
chen Wand- und Deckengestaltungen,
Terrassendielen und Gartengestaltung
und vielem mehr!

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

RZ_Leyendecker_DIN A 4.indd 1 20.02.20 10:45



Edito 

Sein Zuhause  
nach den eigenen 

Wünschen und 
Bedürfnissen 
einrichten, ist  
für viele eine 
wahre Freude.

Sein Haus oder seine Wohnung nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen einrichten, ist für die meisten eine 
wahre Freude. Besonders wenn man nicht mietet, sondern gekauft hat. Bei der Gestaltung des eigenen Wohnraums 
sollte man etwas Grün in Form von Zimmerpflanzen nicht vergessen. Sie sind nicht nur ein Blickfang, sondern tragen 
auch zu einem guten Raumklima bei. Damit man möglichst lange Freude an diesen hat, sollte man ihre Pflege nicht 
vergessen. Für jene, die einen Garten besitzen, erklären wir, wie man beim Pflanzen eines Baumes vorgehen sollte.

Ein Ort, bei dem man reflektiert an das Einrichten gehen sollte, ist das Wohnzimmer. Immerhin ist es für viele der Ort 
zum Entspannen und um Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Als Herzstück des Raumes fungiert dabei die 
Sofaecke, mit der wir uns in dieser Ausgabe etwas näher beschäftigen. Thematisiert werden auch Kamine und Öfen, 
die man jetzt im Herbst reinigen und überprüfen sollte, damit sie einem im Winter Wärme und Gemütlichkeit geben 
können. Des Weiteren blicken wir auf die Nutzen von Garage und Keller als Lagerräume, um für mehr Ordnung im 
Haus zu sorgen sowie auf Spielehöhlen, eine kreative und spaßige Beschäftigung für die Kleinsten.

Viel Spaß beim Lesen!
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Wärme/Gestaltung 

Feuer übt seit jeher eine 
große Faszination auf uns 

Menschen aus. Wir nutzen 
es immer schon zum 

Wärmen, Kochen und in der 
Zeit ohne Elektrizität auch 

zum Lichtspenden. Durch 
den Gebrauch des Feuers 

unterscheidet sich der 
Mensch von allen anderen 

Lebewesen. Es sorgt für 
Geborgenheit, Wohlbefinden 

und Entspannung.

EIN KAMINOFEN BRINGT  
WÄRME UND BEHAGLICHKEIT
Gerade in der heutigen Zeit sehnt 
sich jeder nach Ruhe, Gemütlichkeit 
und Abstand vom oft stressigen 
Alltag. Diese Sehnsucht wird in der 
regnerischen und kalten Jahreszeit 
besonders groß. Wohl dem, der 
einen offenen Kamin oder einen 
-ofen sein Eigen nennt. Vor flackern-
dem Feuerschein lässt sich der 
Feierabend stilvoll und geruhsam 
genießen. In Europa sorgen circa 70 
Millionen Kamine und Öfen für 
gemütliche Atmosphäre und wohlige 
Wärme. „Auch in Luxemburg ist die 
Nachfrage, gerade in Covid-Zeiten 
insgesamt ungebrochen. Die 
Menschen haben ein Bedürfnis nach 
Behaglichkeit zu Hause“, stellt 
Patrick Krein, Direktor bei der Firma 
Emil Antony aus Mertert, fest.

WAS IST EIN KAMINOFEN?
Im Gegensatz zu einem „einfachen“ 
offenen Kamin ist der Brennraum 
beim Kaminofen geschlossen und 
nur durch eine feuerfeste Glasschei-
be abgetrennt. Hierbei handelt es 
sich immer um einen beweglichen 
Ofen, der frei im Raum aufgestellt 
wird und über ein Rohr mit dem 
Schornstein verbunden ist. Somit ist 
ein Kaminofen flexibler als ein fest 
im Raum installierter, gemauerter 

Kachelofen. Im Moment erfreuen 
sich besonders Modelle, die mit Holz 
oder -pellets betrieben werden, 
großer Beliebtheit. Sogenannte 
Allesbrenner, bei denen man auch 
Kohle benutzt, sind immer weniger 
im Trend, was mit dem relativ hohen 
Anschaffungspreis und dem sehr 
schmutzintensiven Brennstoff in 
Zusammenhang steht. 

WAS MUSS MAN BEACHTEN?
Man sollte sich vor der Installation 
einer Feuerstätte Gedanken machen. 
Es ist empfehlenswert, zuallererst 
Rücksprache mit dem Schornstein-
feger zu nehmen. Er ist auch für die 
vom Gesetzgeber vorgeschriebene, 
finale Abnahme vor Inbetriebnahme 
zuständig und kann sagen, welcher 

KAMINÖFEN

Der Zauber  
der Flammen.
Redaktion I Thomas Krings  ■  Fotos I  Shutterstock

Ein knisterndes Feuer 
in einem geeigneten 

Kaminofen wärmt nicht 
nur den Körper und tut  
der Seele gut, sondern  

es kann auch noch  
den heimischen 

Geldbeutel schonen. 
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Wärme/Gestaltung 

Kamin für die baulichen Gegebenhei-
ten des Hauses am besten geeignet 
ist. Überdies muss man bedenken: 
Wie groß ist der Raum, den man 
beheizen möchte? Soll der Kamin die 
Heizung ersetzen oder dient er in 
erster Linie dekorativen Zwecken? 
Aus welchem Material soll der 
Kaminofen bestehen? Und mit 
welchem Brennstoff soll er betrie-
ben werden? Sind die nötigen 
Anschlüsse für Gas oder Öl 
vorhanden? Und welcher Rohran-
schluss ist erforderlich?

WELCHE ARTEN GIBT ES?
Die Auswahl ist groß – vom 
sogenannten Werkstattkaminofen 
für große Hallen bis hin zum 

platzsparenden, elektrisch betriebe-
nen Deko-Ofen. Stellt man sich einen 
Kaminofen vor, dann denken die 
meisten in der Regel an einen mit 
Holzscheiten. Holz ist in der Tat das 
häufigste Brennmittel, aber auch 
Gas, Öl, Holzpellets und Bioethanol 
können den Kaminofen befeuern. 
Verschiedene Modelle nutzen 
unterschiedliche Brennmittel, die 
auch Einfluss auf die Flamme, 
Flammenfarbe und Wärmeabgabe 
haben. Die gängigsten Typen sind:

- Festbrennstoffofen für Holz
Der „Klassiker“, der sich nach wie 
vor großer Nachfrage erfreut. Es gibt 
ihn mit und ohne Sichtfenster, aus 
Stahlblech oder Gusseisen und mit 

einer Verkleidung aus Keramik oder 
Naturstein. In der Regel kann er mit 
Scheitholz, Holzbriketts und z.T. 
auch mit Braunkohlenbriketts 
betrieben werden. Nutzt man viel 
Weichholz, wie Fichte, das allerdings 
auch schnell verbrennt, erhält man 
ein schönes Flammenspiel, aller-
dings ist die Wärmeabgabe geringer 
als bei Hartholz, wie z.B. Buche. Holz 
ist als Brennstoff umweltfreundlich. 
Aber Vorsicht! Der Vorrat braucht 
viel Platz!

- Pelletofen
Hierbei handelt es sich um Kaminö-
fen, die zur Verbrennung Holzpellets 
(Holzabfälle, die aus Sägespänen zu 
ca. 30 mm langen Stäbchen 
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gepresst werden) benötigen. Diese 
sind in der Regel günstiger als 
andere Brennstoffe. Eine EU-Norm 
regelt ihre Güte und Beschaffenheit. 
Viele Pelletöfen können, nach 
Eingabe einer gewünschten 
Temperatur, vollautomatisch die 
benötigte Menge von Pellets, aus 
der sich am Ofen befindlichen 
„Vorratskammer“, in den Brennraum 
befördern. Scheitholz und Briketts 
sind nicht geeignet. Trotzdem sind 
Pelletöfen eine gute Alternative zu 
herkömmlichen Kaminöfen, da Holz 
viel günstiger ist als Öl oder Gas und 
man hat bis zu zwölf Stunden 
Wärme mit einer Füllung.

- Ölofen
Ein Ölofen ist in der Regel einfach zu 
bedienen und viele Modelle sind für 
mehrere Tage befüllbar. Wie der 
Pellet- oder der Holzofen, benötigt 
der Ölofen ebenso einen Kamin zum 
Rauchabzug und regelmäßige 
Wartung. Man bedenke auch, dass 
es sich beim Öl um einen fossilen 
Brennstoff handelt.

- Bioethanol-Brenner (Deko-Öfen) 
Wer den dekorativen Aspekt eines 
Kaminfeuers in den Vordergrund 
stellen möchte, ist mit dieser 
beliebten Alternative zu den 
rustikalen Feuerstätten gut bedient. 
Auf trendige und einfache Weise 
kann man sich auch ohne Schorn-
stein an einem magischen Feuerspiel 
erfreuen. Als Bioethanol bezeichnet 
man Ethanol, das ausschließlich aus 
Biomasse oder den biologisch 
abbaubaren Anteilen von Abfällen 
hergestellt wurde und zur Verwen-
dung als Biokraftstoff bestimmt ist. 
Nachteile sind, dass die Heizleistung 
sehr gering und das Ethanol sehr 
teuer ist. Einen Kamin und eine 
Abnahme durch den Schornsteinfe-
ger braucht man nicht. Deko-Öfen 
gibt es auch elektrisch, hier steht 
wirklich der dekorative Effekt im 
Vordergrund und der Stromver-
brauch ist bei regelmäßigem Betrieb 
sehr hoch.

HOLZ ALS NACHWACHSENDER 
BRENNSTOFF
Holz ist als Brennstoff umwelt-
freundlich. Es handelt sich um einen 
nachwachsenden Rohstoff, der 
Kohlendioxid (CO2) neutral 

verbrennt und nicht zum Treibhau-
seffekt beiträgt. „Es ist unerheblich, 
ob man das Holz verfeuert oder auf 
natürlichem Wege verrotten lässt, 
denn bei der Verbrennung wird nur 
so viel CO2 freigesetzt, wie beim 
Zersetzungsprozess im Wald 
ohnehin entstehen würde“, erklärt 
Michael Trierweiler, Geschäftsführer 
der Firma „Flammpunkt“ aus Irrel. 
„In den vergangenen Jahren hat die 
Gerätetechnik beachtliche Fort-
schritte erzielt. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Emissionen als auch 
hinsichtlich einer Steigerung des 
Wirkungsgrades. Fabrikneue 
Kaminöfen, Heizkamine und 
Kachelöfen verursachen heute nur 
noch rund 20 Prozent der Emissio-
nen von Geräten aus den 1970er-Jah-
ren“, so Trierweiler weiter.

DER KAMINOFEN ALS  
HEIZZENTRALE
„Spezielle Kaminöfen heizen sogar 
gleichzeitig Wasser. Somit kann die 
Erzeugung von Heiz- oder Trinkwas-
ser direkt unterstützt werden“, 
erklärt Jacqueline Prössl, Architektin 
aus Erftstadt bei Köln. Wie geht das? 
Der Ofen gibt nur einen Teil der 
Wärme des Feuers in den Raum ab, 
der Rest wird dazu genutzt, einen 
integrierten Wasserbehälter zu 
erhitzen. Sobald eine bestimmte 
Temperatur erreicht ist, wird das 
Wasser in den Heizkreislauf 
eingespeist. „Zusätzlich können 
dann noch Solarthermie-Kollektoren 
in dieses System integriert werden. 
So können sommers, wie winters 
Energie gespart, und die Heizkosten 
dauerhaft gesenkt werden“, so 
Prössl weiter./
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Die neuen Trends 

 20 
20

Gemütlichkeit muss 
keineswegs kompliziert 

sein. Je einfacher,  
umso besser.

Nach einem langen Tag tut  
es gut, auf dem Sofa 
rumzulungern, ob allein 
oder mit anderen. 

Die enorme Auswahl  
an Möbelstücken bietet  

für jeden Geschmack  
sowie für jedes Budget etwas. 



Bei der Auswahl eines Sofas zählt nicht nur die Sitzform oder die Weichheit eine Rolle.  
Auch die Farbe und das Design sollten mit dem Raum harmonieren. Manche Möbelhäuser  
bieten sogar eine virtuelle Vorschau an.

13
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Wohnzimmer/Renovierung 

dos. Il faudra toutefois attendre 
l’arrivée du «living-room» importé 
des Etats-Unis dans les années 1950 
pour que le canapé fasse son entrée 
chez madame et monsieur tout le 
monde, détrônant ainsi la table de 
cuisine autour de laquelle se 
réunissaient d’habitude les membres 
d’une famille et leurs amis. Quelques 
années plus tard, c’est encore sur le 
canapé que se rassemblera toute la 
maisonnée pour visionner le fameux 
poste de télévision.

Et aujourd’hui? Si la télévision, bien 
que toujours présente, s’efface peu à 
peu au profit des autres écrans 
mobiles, le coin canapé conserve ses 
marques essentielles de détente par 
excellence pour répondre à notre 
besoin très contemporain de se 
déconnecter de la vie trépidante, de 
paresser et rêvasser, bref de prendre 
du temps pour soi. 

COMMENT BIEN  
CHOISIR SON CANAPÉ?
Meuble phare du coin détente, le 
choix du canapé dépend non 

attestent d’ailleurs les origines 
historiques. 

UNE HISTOIRE DE CANAPÉ 
C’est en effet en tant que commo-
dités propices à la conversation que 
les premiers sièges à bras munis de 
rembourrage au niveau de l’assise 
sont apparus dans les salons 
mondains au XVIIe siècle sous Louis 
XIII. Au fil des siècles et des «Louis», 
les ancêtres des canapés se sont 
déclinés sous divers styles marqués 
tantôt par l’austérité, tantôt par 
l’élégance ou le confort, voire même 
par une recherche d’ergonomie sous 
Louis XV. A cette époque, les 
canapés présentaient des dossiers 
incurvés pour imiter la courbe du 

Personne ne le contredira: le temps 
défile à toute allure donnant parfois 
l’impression de vivre en apnée et de 
passer à côté des priorités essentiel-
les à notre épanouissement. Quel 
soulagement alors de pouvoir nous 
réfugier dans un îlot de paix pour 
nous ressourcer et échapper, ne 
serait-ce que pour un moment, à 
l’étau de la vitesse! Qu’il est 
agréable aussi de partager ces 
instants avec nos proches dans un 
endroit cosy et accueillant! Le coin 
canapé, tout particulièrement, 
remplit au sein de notre intérieur les 
conditions pour nous permettre de 
savourer pleinement l’instant 
présent en solitaire ou en compagnie 
de nos proches.

Dans ce coin de détente, les 
multiples variantes de la pièce 
maîtresse – banquette, sofa, divan, 
méridienne ou encore «daybed» – 
toutes couramment désignées sous 
le terme commun de «canapé», sont 
généralement conçues pour 
accueillir plusieurs personnes et 
favoriser l’échange, comme en 

Les journées raccourcis-
sent, la température 

diminue nous invitant petit 
à petit à abandonner jardin 

et terrasse pour rejoindre 
l’endroit le plus confortable 
et le plus convivial de notre 

intérieur: le coin canapé.

INTÉRIEUR

Retrouver  
son coin canapé. 
Rédaction I Nathalie Cailteux  ■  Photos  I  Shutterstock

Le coin canapé  
est l’endroit cosy  
et accueillant par 

excellence!
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Ne lésinez pas non plus sur le 
confort et préférez une densité de 
mousse suffisamment importante 
pour l’assise (entre 25 et 30 kg/m³) 
et dont la haute résilience permet de 
conserver la forme initiale plus 
longtemps. Ainsi votre canapé vous 
offrira une élasticité à la fois robuste 
et moelleuse.

COMMENT AGENCER SON COIN 
CANAPÉ?
Si le canapé constitue l’élément 
essentiel du coin détente, il ne faut 
pas négliger les atouts décoratifs 
des autres parties d’ameublement 
comme le tapis, les luminaires et les 
coussins, sans oublier la table basse 
ou table d’appoint qui participe à 
l’atmosphère souhaitée tout en y 
ajoutant un ingrédient fonctionnel 
indispensable. Car c’est sur celle-ci 
que se dresseront les verres 
d’apéritif et les zakouskis. C’est sur 

seulement des dimensions de la 
pièce, mais également des usages 
qui lui seront réservés: servira-t-il 
parfois comme couchage d’appoint? 
Les enfants pourront-ils en profiter 
sans aucune restriction? Le chien 
sera-t-il autorisé à y faire sa sieste?

Tous ces éléments entreront en ligne 
de compte lorsque viendra le 
moment d’opter pour la forme du 
canapé, ainsi que pour son revête-
ment. Si vous disposez de peu 
d’espace, il faudra éviter les modèles 
volumineux ainsi que les canapés 
d’angle et privilégier les formes plus 
petites (à deux places) ou modulab-
les (canapés convertibles). Un 
revêtement en cuir, en coton ou en 
matières synthétiques présente 
chacun des avantages, mais il est 
conseillé de pencher pour celui qui 
se nettoie facilement et résiste le 
mieux aux taches et à l’usure du 
temps.
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cette table aussi que notre magazine 
préféré trouvera sa place.

Attention toutefois de laisser 
suffisamment d’espace pour circuler 
aisément entre le canapé et la table 
basse.  Dès lors, le choix de la table 
dépendra surtout de la dimension du 
coin détente, sachant qu’un meuble 
circulaire convient davantage aux 
plus grandes surfaces, surtout si le 
socle épouse la forme arrondie du 
plateau. Une table basse en verre, 
bien que plus fragile, s’adaptera plus 
facilement à tout type de décorati-
on, et conférera une impression de 
légèreté dans les coins détente les 
plus exigus. Enfin, une table 
rectangulaire sur un fin piètement 
reste la forme la plus couramment 
utilisée, car elle s’adapte davantage 
à toutes les configurations spatiales, 
y compris les plus étroites.

Outre le choix et l’agencement du 
canapé et de la table basse, les 
couleurs et les matériaux ou tissus 
d’ameublement contribueront à 

déterminer l’ambiance du coin 
détente et créeront une atmosphère 
susceptible d’épouser un style 
particulier.

QUEL STYLE ADOPTEREZ-VOUS?
Vous aimez la sobriété, un design 
épuré, des lignes droites et des 
matériaux bruts comme le bois au 
naturel, alors nul doute que vous 
apprécierez le style scandinave qui 
fait également ces derniers temps la 
place belle aux couleurs.

Quant au style classique indémodab-
le, il apporte une ambiance 
romantique dans votre intérieur 
avec des tons clairs mélangés à des 
motifs floraux et des lignes 
délicates.

Pour ceux qui préfèrent le design 
industriel façon loft, les pièces 
d’ameublement avec du bois brut, 
du cuir et du métal apporteront un 
look rétro atypique à votre intérieur. 
Le canapé Chesterfield par exemple, 
caractérisé par les quatre éléments 

que sont le capitonnage, le cloutage, 
un dossier bas et des bras arrondis, 
se mariera parfaitement avec une 
décoration de style industriel.

L’exotisme, les couleurs solaires, le 
style hippie assumé vous attirent-ils 
davantage ? Alors misez plutôt sur 
un salon bohème incluant des 
matières en rotin, en osier, en coton 
tissé ou en lin, des tapis à motifs 
graphiques et divers accessoires 
éclectiques, tout en veillant à un 
certain équilibre chromatique pour 
rester cohérent.

Vous avez trouvé ce qu’il vous faut? 
Qu’attendez-vous alors pour 
peaufiner le coin canapé dans lequel 
vous passerez vos meilleurs 
moments cet hiver?/

Wohnzimmer/Renovierung 
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Man kann sagen, was man 
will, aber Pflanzen geben 

jedem Raum eine ganz 
andere Atmosphäre. Sie 

bringen viel mehr Frische, 
Leben und somit eine 

besondere Gemütlichkeit 
mit ins Spiel.

Auch wenn den meisten der „grüne 
Daumen“ ein Begriff ist, hat doch 
leider nicht jeder ihn. Verwelken die 
pflanzlichen Mitbewohner ständig? 
Kein Thema, denn einige davon sind 
äußerst pflegeleicht und nehmen 
wenig Zeit in Anspruch.  

FENSTERBLATT:  
PHILODENDRON MONSTERA 
Das Fensterblatt ist eine üppige und 
leicht exotische Pflanze, die sehr viel 
Grün mit sich bringt. Während 
andere Gewächse ein eher dezentes 
Bild abgeben, zeigt die Philodendron 
Monstera ungeniert ihr großes, 
leuchtendes Blattgrün. Stängel 
sowie Blätter behalten dabei 
dieselbe Farbe. 

Das Fensterblatt eignet sich wegen 
seines fülligen Wachstums bestens 
für offene Räume. Je nach Topf ist 
die Pflanze aber vielseitig einsetzbar. 
Im Gegensatz zu ihrem Namen, 
macht sie sich bestens an (halb)
schattigen Stellen, denn zu viel Licht 
tut ihr nicht sonderlich gut. Je nach 
Wärme des Raums sollte die Erde 
leicht feucht bleiben.  

GELDBAUM: CRASSULA OVATA 
Viel zu tun und selten zu Hause? 
Dann ist der Geldbaum perfekt, denn 
er braucht kaum Beachtung und 
Zuneigung. Da die Crassula Ovata 

von Natur aus klein ist, macht sie 
sich ebenfalls bestens in minimalis-
tischen Inneneinrichtungen, bei 
denen das Motto „weniger ist mehr“ 
den Raum bestimmt. Auf Fenster-
bänken mit viel Licht geht es ihr gut, 
vermeiden Sie aber direkte Sonne-
neinstrahlung. Es gibt nur wenige 
Pflanzen, die noch weniger durstig 
sind als die Crassula Ovata. Deshalb 
ist Staunässe auch in jedem Fall zu 
vermeiden. 

BAUMSTRELITZIE:  
STRELITZIA NICOLAI 
Baumstrelitzie ist eine eher 
hochwachsende Pflanze (circa einen 
Meter), die für all die Räume 
geeignet ist, denen es etwas an 
Größe mangelt. Ihr hohes, schmales 
Wachstum wirkt dem entgegen und 
ihre strahlenden Blätter helfen dabei. 
Die Pflanze wächst nicht allzu dicht 
und macht sich deshalb auch gut in 
kleinen Räumen. 

Auch die Baumstrelitzie braucht 
zwar Licht, jedoch keine direkte 
Sonne. Man sollte sie daher einfach 
in der Nähe eines Fensters platzieren 
und sie im Sommer gegebenenfalls 
umstellen. Dank ihrer dicken 
Wurzeln braucht auch sie nur wenig 
Wasser. Gelegentliches, dezentes 
Gießen reicht völlig. 

UNKOMPLIZIERT

Pflegeleichte  
Zimmerpflanzen.
Redaktion I Christopher Arimont   ■  Fotos I  Shutterstock
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Pflanzen/Gestaltung 

ELEFANTENFUSS:  
BEAUCARNEA RECURVATA 
Elefantenfuß ist extravagant und 
fällt sowohl durch seine wildwach-
senden Blätter als auch durch den 
eigenartig dicken Stamm auf. 
Letzterer gibt dem Gewächs seinen 
Namen. Die relativ dünnen und 
langen Blätter wachsen in einem 
bogenartigen Schopf nach außen, 
der an The Cure Frontmann Robert 
Smith’s Frisur erinnert. 

Durch ihre Form macht sie sich sehr 
gut in Räumen mit einem künstleri-
schen oder gar abstrakten Design. 
Elefantenfuß erreicht mitunter bis zu 
zwei Metern Höhe und kommt 
ebenfalls mit nur sehr wenig Wasser 
aus. Seltenes Gießen ist somit 
ausreichend. Auch hier gilt erneut, 
viel Licht, aber keine direkte Sonne. 

KOLBENFADEN: AGLAONEMA 
Für Anhänger strahlend grüner 
Blätter eignet sich der Kolbenfaden 
nur bedingt. Die Blätter zeichnen 
sich insbesondere durch ihre weiße 
oder rote Musterung aus. Innen 
tragen sie eine weiß/rote Färbung 
und werden erst nach außen hin 
wirklich grün. 

Mehr Licht (aber keine direkte 
Sonne, hätten Sie es gedacht?) 
bedeutet beim Kolbenfaden einen 
ausgeprägteren Farbverlauf auf den 

Blättern. Gegossen werden muss er 
nur selten. Es reicht, darauf zu 
achten, dass die Erde nie vollständig 
austrocknet. 

BOGENHANF: SANSEVIERIA KIRKII 
Bogenhanf kommt mit einem fast 
schon aggressiven Erscheinungsbild 
daher. Er wird höchstens einen 
halben Meter hoch, was sich als sehr 
praktisch erweist. Besonders sind 
die Blätter, die nicht nur über ein 
teilweise gestreiftes weiß-grünes 
Muster verfügen, sondern auch über 
eine spitze und längliche Form. 
Daher wirkt die Pflanze etwas 
weniger gemütlich, macht sich 
durch ihr gradliniges Erscheinungs-
bild aber gut in modernen Innende-
signs. 

Auch Bogenhanf braucht nur sehr 
wenig Wasser. Die Pflanzenerde 
sollte man bewusst austrocknen 
lassen, bevor man nachgießt. Denn 
zu viel Wasser ist äußerst schädlich. 
Außerdem benötigt die Sansevieria 
Kirkii nur wenig Licht. Mehr davon 
bedeutet aber, dass die weißen 
Muster auf den Blättern sich weiter 
ausprägen. Sie entscheiden, was 
Ihnen lieber ist. 

WOLFSMILCH: EUPHORBIA TETRA 
Eine Gattung darf hier aber nicht 
fehlen: Kakteen! Verhältnismäßig ist 

der Euphorbia Tetra ein eher 
größerer Kaktus, da er bis zu 50 cm 
erreicht. Er gehört zu den pflege-
leichtesten Zimmerpflanzen, da er 
fast gar kein Wasser benötigt, weil … 
Kaktus halt. Der ideale Begleiter also 
für diejenigen, die kaum Zeit haben 
und viel unterwegs sind. Auch hier 
sollte der Boden trocken sein, bevor 
man nachgießt. Im Winter kommt er 
mitunter sogar bis zu zwei Monaten 
ohne Wasser aus. Viel Licht ist 
optimal, direkte Sonneneinstrahlung 
nicht zwingend notwendig. 

PALMLILIE: YUCCA ELEPHANTIPES 
Wer unkomplizierte Zimmerpflanzen 
sucht, kommt an der Yucca 
Elephantipes nicht vorbei. Ihr großes 
Plus ist der ästhetische Aspekt. 
Optisch fällt sofort der feste Stamm 
auf, wodurch der Bezug zur Palme 
entsteht. Die saftig grünen, länglich 
spitzen Blätter erledigen den Rest. 
Die Palmlilie macht sich sowohl im 
Halbschatten als auch an hellen 
Stellen oder sogar – Trommelwirbel 
– in der direkten Sonne gut. Wer also 
eine, dem Standort nach, flexible 
Pflanze sucht, ist bei der Palmlilie 
bestens bedient. Auch hier reicht 
gelegentliches Gießen vollkommen 
aus./
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Bäume/Architektur 

Seinen Garten verschö-
nern und ihm eine eigene 

Note verleihen funktio-
niert nicht nur durch 

Blumen und Sträucher. 
Bäume sind echte 

Highlights – besonders im 
Herbst. Außerdem 

spenden sie Schatten, 
dienen als Sichtschutz 

und sind für die Umwelt 
wertvoll. Sehr vielseitig 

also. 

IM HERBST UND FRÜHLING  
PFLANZEN
Falls Sie sich also entschieden 
haben, einen oder mehrere Bäume 
zu pflanzen, stellt sich die Frage 
nach dem Wann. Auch wenn es 
eigentlich das ganze Jahr über geht 
– vorausgesetzt der Boden ist nicht 
gefroren – eignen sich in erster Linie 
Herbst und Frühling. Denn jeder 
Baum verliert durch das Ausgraben 
in der Baumschule einige Wurzeln 
am Rand des -ballens, die sogenann-
ten Feinwurzeln. Sie sind maßgeblich 
für die Wasser- und Nährstoffauf-
nahme zuständig. Je weniger davon 
vorhanden sind, desto weniger 
Wasser nimmt der Baum aus dem 
Boden auf. Im Frühjahr vor dem 
Blattaustrieb und im Herbst nach 
Laubfall hat der Baum keine Blätter. 
Der Vorteil ist, dass damit auch die 
Verdunstung über die Blattoberflä-
che gering ist. Der Verlust der 
Feinwurzeln fällt nicht so sehr ins 
Gewicht wie im Sommer. Gleichzei-
tig regnet es im Frühjahr und Herbst 
normalerweise mehr und die 
Temperaturen sind meist moderat.

LAGE, LAGE, LAGE
Wichtig für das Pflanzen eines 
Baumes ist die Wahl eines passen-
den Standorts. Dabei muss man 
unter anderem die Wuchshöhe, den 
Kronendurchmesser und die 
Schattentoleranz beachten. Denn 
der Baum soll schließlich auch nach 
20 oder 30 Jahren noch ausreichend 
Platz haben. Auch der Abstand zu 
anderen Bäumen sowie der 
Hauswand sollte man berücksichti-
gen, um zukünftige Probleme 
vorzugreifen. Der Mindestabstand 
zum Nachbargrundstück ist generell 
gesetzlich geregelt. 

Die idealsten 
Zeitpunkte zum 

Pflanzen eines Baumes 
liegen sowohl  

im Frühling als auch  
im Herbst.

BEGRÜNUNG

Wie pflanze ich  
einen Baum?
Redaktion I Jeff Karier   ■  Fotos I  Shutterstock
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DIE BAUMGRUBE AUSHEBEN
In der Regel reicht ein einfacher 
Spaten. Das Loch muss, entspre-
chend des Baumes, ausreichend 
groß sein. Oft gilt als Faustregel, 
dass dieses ca. doppelt so groß sein 
sollte wie der Wurzelballen. Somit 
hat der Baum ausreichend Platz, um 
neue Wurzeln zu bilden. Je nach 
Dicke des Baumes ist es hilfreich, 
gleich daneben einen Pfahl in 
Hauptwindrichtung anzubringen, an 
den man diesen bindet. Achtung: 
Den Pfahl sollte man vorher 
einschlagen, da man ansonsten 
eventuell die Wurzeln beschädigt.

Vor dem Einbringen in die Erde muss 
man den Wurzelballen von Plastik, 
Leinen oder sonstigem Schutz 
befreien. Nun kann man mit einem 
Messer die Wurzeln an der Bal-
lenkante entlang leicht einschneiden 
und sie so anregen, ins Erdreich 
auszutrieben. Damit der Baum mit 
ausreichend Nährstoffen versorgt 
ist, hilft es, die ausgehobene Erde 
mit Pflanzerde und organischem 
Dünger zu vermischen. Anschlie-
ßend gilt es darauf zu achten, dass 

Bäume/Architektur 
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der Baum tief genug eingegraben ist, 
so dass die Erde den Wurzelballen 
komplett bedeckt und sie ausrei-
chend festgetreten ist. 

Damit die Wurzeln ausreichend und 
gezielt mit Wasser versorgt werden, 
bietet es sich an, entlang der 
Pflanzgrube einen Gießrand zu 
bilden. Die entstandene Mulde mit 

WELCHER BAUM SOLL ES SEIN?

Bei der Auswahl der passenden Baumart bieten sich in erster Linie heimische Bäume an. Diese sind gut an das 
vorherrschende Klima angepasst. Man kann aber je nach Lage und anderen Faktoren auch nicht-heimische 
Bäume anpflanzen. Idealerweise sollte man sich über die Eigenart des Bodens im Garten informieren, um auf 
Basis dieser Informationen seine Auswahl zu treffen. Ist dieser besonders lehmig oder sandig? Enthält er viele 
Nährstoffe oder wenige? Das sind wichtige Kriterien. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Baum zu Ihnen 
und Ihrem Garten passt, lassen Sie sich bei der Auswahl in einer Baumschule oder einem Fachgeschäft beraten.

Wasser füllen, dieses versickern 
lassen und anschließend düngen. 
Dazu kann man etwa Hornspäne auf 
das zugeschüttete Pflanzloch geben. 
Ideal ist eine Schicht Rindenmulch. 
Dieser schützt den Boden vor dem 
Austrocknen. 

Ein anschließender Schnitt der Äste 
kann bei Bedarf für ein Gleichge-

wicht zwischen dem ober- und 
unterirdischen Teil eines Baumes 
sorgen. Denn beim Verpflanzen geht 
immer ein Teil der Wurzeln verloren, 
den es nun zu kompensieren gilt. 
Hier gibt es verschiedene Schnitt-
techniken. Bei Fragen sollte man sich 
am besten an einen Fachmann 
wenden./ 

Bäume/Architektur 



BESONDERES FINDEN ZUM MIWWELFESTIVAL VOM 26.09. - 04.10.

ZWEI STARKE PARTNER - TOP-MARKEN !

www.wunnen.lu

Och Sonndes Mëttes op.

www.wunnen.lu



32

B
au

en
&

W
oh

ne
n/

S
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

2
0

Unterhaltung /Architektur 

Die erste Hälfte dieses 
Jahres hat besonders Eltern 

auf eine harte Probe 
gestellt. Kitas, Kindergär-
ten, Schulen – alles blieb 

über Wochen geschlossen. 
Homeschooling stand von 

nun an auf dem Programm. 
Doch während ältere Kinder 

und Jugendliche weniger 
Aufsicht benötigten, 
wollten Kleinkinder 

beschäftigt werden. Als 
Eltern stößt man da schon 

mal an seine Grenzen.

Wir verraten Ihnen, wie man aus 
dem eigenen Zuhause oder dem 
heimischen Garten mit ganz 
einfachen Mitteln einen Abenteuer-
spielplatz aus Höhlen und Zelten für 
die Kleinsten schaffen kann. Wer hat 
als Kind nicht auch Festungen auf 
und um das Sofa gebaut – mit 
Wänden aus zig Kissen und einem 
Dach aus Tages- oder Bettdecken? 
Also fast alles, was Wohn- und 
Schlafzimmer so hergaben – um sich 
vor imaginären Angreifern, feuer-
speienden Drachen oder anderen 
fiesen Kreaturen in Sicherheit zu 
bringen. Spätestens wenn Mama 
und Papa es sich aber am Abend auf 
dem Sofa gemütlich machen 
wollten, musste das „Durcheinan-
der“ leider weichen und das 
Abenteuer fand meist ein abruptes 
Ende. Hier ein paar einfache Tipps, 
wie die Aventüre in den heimischen 
vier Wänden weitergehen kann.

MIT DEM ARBEITEN,  
WAS MAN HAT
Auch wer wenig Platz hat, kann mit 
ganz alltäglichen Dingen im Kinder- 
oder Wohnzimmer für Abwechslung 
sorgen. Bereits aus zwei einfachen 
Küchenstühlen und einem Bettlaken 
entsteht so im Handumdrehen eine 
geheime Schatzhöhle. Dafür werden 
die Stühle mit dem Rücken zueinan-
der und einer Distanz von etwa 

einem bis anderthalb Metern (je 
nach Größe des Lakens) aufgestellt. 
Das Laken kommt anschließend 
darüber – fertig ist der Unterschlupf. 
Auch ein Wäscheständer tut seinen 
Teil. Kleine Sitzkissen und Lichter-
ketten runden das Ganze ab.

Selbstverständlich geht das auch 
eine oder mehrere Nummern größer. 
So können etwa ein oder zwei Tische 
in einer Ecke des Raumes zusam-
mengerückt werden. Im Grunde 
eignen sich alle Möbelstücke, unter 
denen eine Art Freiraum entsteht. 
Auch hier dienen Laken oder Tücher 
als Sichtschutz und Kissen, ein 
Teppich, kleine Leuchten oder 
hübsche Plastikblumen machen 
daraus einen gemütlichen Rückzugs-
ort. Kisten und Kästen dienen als 
Miniregale für Bücher und Buntstif-
te, an einer Pinnwand befestigt man 
die Meisterwerke der Kleinen. Der 
Fantasie der Kinder sind hier fast 
keine Grenzen gesetzt. 

UNTERSCHLUPF

Spielehöhlen für  
Abenteurer*innen.
Redaktion I Nathalie Burg   ■  Fotos I  Shutterstock

Auch wer wenig Platz 
hat, kann mit ganz  

alltäglichen Dingen für 
Abwechslung sorgen.
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UNTERSCHLUPF

Spielehöhlen für  
Abenteurer*innen.
Redaktion I Nathalie Burg   ■  Fotos I  Shutterstock
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Unterhaltung/Architektur 

Auch mit Pappe, Kartons und 
ausreichend Tape lassen sich alle 
möglichen Höhlen, Burgen oder 
Spielhäuser herstellen. Ein großer 
Pluspunkt: Hier können die Wände 
nach Herzenslust bemalt, beklebt 
oder umgestaltet werden. Mit einem 
Cutter wird eine Tür hineinge-
schnitzt. Damit sie sich auch öffnen 
und wieder schließen lässt, wird sie 
zu einer Seite hin lediglich geknickt 
und nicht komplett herausgeschnit-
ten. Fenster funktionieren ähnlich. 
Wer will, verpasst dem Haus einen 
Schornstein. Soll eine Burg entste-
hen, dürfen zusätzlich an jeder Ecke 
die Festungstürme nicht fehlen. 

ALLE FORMEN UND FARBEN
Wer etwas Geduld und ein bisschen 
handwerkliches Können an den Tag 
legt und den Kids ein wahres 
Abenteuer bescheren möchte, der 

kann sich auch an einem selbstge-
machten Tipi-Zelt versuchen. 

Was man dafür braucht: 
– 2 alte Bettlaken 
– 6 Holzstangen (ca. 1,80 m lang) 
– 5 Holzstäbe (ca. 6 cm lang) 
– Stroh- oder Tauseil 
– Nähmaschine, Garn, Schere

Und so geht’s:

Aus den Bettlaken werden 4 
schmalere sowie 2 breitere, Trapeze 
herausgeschnitten. 
Höhe: 155 cm 
Oberseite: 8 cm/12 cm 
Unterseite: 72 cm/100 cm

Eines der beiden breiten Trapeze 
anschließend der Länge nach mittig 
durchschneiden, hieraus entsteht 
später der Eingang des Zeltes. Alle 
Teile sollte man nun seitlich 

aneinandernähen, der Eingang bleibt 
vorerst offen. Nähte an Ober- und 
Unterseite verhindern, dass der Stoff 
nicht einreißt. 

Aus Stoffresten werden nun Laschen 
gefertigt und in gleichmäßigen 
Abständen an die eine Seite des 
Eingangs angebracht. Diese dienen 
zum Verschluss. Durch die kleinen 
Holzstäbe bohrt man nun Löcher, 
durch die ein Stück Seil (alternativ 
können hierfür auch Stoffreste 
benutzt werden) gezogen und an 
einem Ende mit einem Knoten 
befestigt wird. Das andere Ende 
kommt an die gegenüberliegenden 
Seite des Eingangs, jeweils auf 
gleicher Höhe wie die Laschen. Nun 
einfach die Stäbe durch die Laschen 
ziehen – fertig ist die Tür. 

Anschließend muss man die sechs 
Stangen, die den Stoff tragen, am 
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obersten Viertel mit dem Seil 
zusammenbinden und das Zelt 
darüberstülpen, sodass die obere 
Öffnung sich kurz unter dem Seil 
befindet. Die Stangen nun vorsichtig 
auseinanderziehen, bis sie am Boden 
ein Sechseck bilden und die Nähte 
der einzelnen Zeltwände auf den 
Stangen liegen. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, der kann an 
den Nähten der Zeltinnenwände 
Laschen zur Stabilisierung anbrin-
gen, durch die die Stangen laufen 
sollen, genauso wie an der Untersei-
te des Stoffes – so lässt sich das Zelt 
bei gutem Wetter sogar im Garten 
mit Heringen im Boden befestigen. 
Allerdings sollte man dann im 
Voraus darauf achten, dass die 
Seitenwände nicht ganz bis an den 
Boden reichen, um etwaige Nässe 
und Schmutz zu vermeiden./
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Ac ces soire/Gestaltung  

6 PRAKTISCHE HELFERLEIN 

Für Style und Komfort.

Legen Sie sich  
zurück und die  

Beine hoch:  
Sie sind zu Hause.

INS RECHTE LICHT GERÜCKT
Diese Leuchten setzen ein Statement! Mit 

den Nanoleaf Light Panels werden Sie 
zum Designer Ihrer eigenen Beleuchtung. 
Kreieren Sie ein einzigartiges Muster und 

treffen Sie Ihre eigene Farbwahl – ob 
einheitlich oder verspielt farbenfroh. 

Erhältlich u.a. auf amazon.de NIE WIEDER WAS VERSCHÜTTEN
Wer kennt es nicht: Beim gemütlichen 
Fernsehabend weiß man einfach nicht 

wohin mit seinem Getränk. Das 
Sofatischchen? Zu weit weg! Die 

Armlehne der Couch? Zu heikel da 
unstabil! Der CouchCoaster Getränke
halter hält Ihr Getränk von nun an an 

Ort und Stelle! 
Erhältlich u.a. auf amazon.de

DER ETWAS ANDERE LATTENROST
Praktisch, besonders für kleinere 

Wohnungen, ist das faltbare Bett aus 
Wellpappe. Das durchaus stabile 

Möbelstück lässt sich im Handum
drehen zum Sofa oder Gästebett 

ausziehen. Dank der Ziehharmonika
konstruktion ist es nach dem Gebrauch 
auch genauso schnell wieder verstaut. 

Erhältlich u.a. auf amazon.de

FAST WIE WANDERSCHUHE
Gartengeräte sind oftmals teuer und 

sperrig, die Bedienung meist umständ
lich. Wie wäre es also, wenn man zum 
Vertikutieren des Rasens einfach einen 

gemütlichen Spaziergang machen 
könnte? Machen Sie sich mit den 

„Rasenbelüfter Schuhen“ auf den Weg 
zu einem grüneren, gesünderen Rasen. 

Erhältlich u.a. auf amazon.de

ENTSPANNE IN DER WANNE
Auch wenn man keine Badewanne 

besitzt, ist es möglich, sich ein 
entspannendes Bad zu gönnen. Diese 

Körbe bieten Platz für einen Erwachse
nen. Der kompakte Badezauber mit 

Aufbewahrungskorb und Ablauf passt 
auch in kleine Badezimmer.  

Erhältlich u.a. auf amazon.de

AUS AKTUELLEM ANLASS
Arbeiten im HomeOffice steht seit diesem 
Jahr hoch im Kurs. Vielen Arbeitnehmern 
wird dies wahrscheinlich auch in Zukunft 
erhalten bleiben. Mit diesen OfficePods 

kann auch der Lieblingsplatz im heimischen 
Garten zum Büro werden – ob Sommer 
oder Winter, Regen oder Sonnenschein!  

Erhältlich auf officepod.co.uk

1

2

5

Sind es nicht meist die kleinen Dinge, die einem 
den Alltag verschönern? Mit diesen sechs Gadgets 
holen Sie garantiert das Maximum aus Ihrer 
Wohnung raus!

4

3

6



FITNESS@HOME Nattatuutturruuraarrallaal WOODE N F I T N E S S
I N N OVAT I O N S

Fabricat ion art isanale & Fitness responsable

Tous nos WaterRower et appareils NOHrD sont fabriqués artisanalement avec un réel souci
du détail. Chaque modèle en bois est huilé manuellement pour un lustrage durable. Nous nous
concentrons constamment sur la sélection de matériaux naturels et gérés de manière durable.
WaterRower & NOHrD GMBH utilisent un bois provenant des forêts labellisées Appalachian
Hardwood de l’Est des Etats-Unis et d’Allemagne.

Chaque pièce en bois des appareils fitness NOHrD et Sprintbok est fabriquée à la main dans
les ateliers de fabrication à Warren Nordhorn. La combinaison de l’artisanat classique et de
la technologie des machines de précision garantit une qualité de fabrication et des progrès
constants.
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Garage & Keller/Umbau 

Que l’on habite une maison 
ou un appartement, 

posséder un garage est 
évidemment un plus pour 

stationner son véhicule en 
toute sécurité. Mais un 

garage ou une cave sont 
également des espaces 
précieux pour ranger et 

conserver objets, outils, 
meubles et autres cartons 

de vêtements par exemple. 
Reste à organiser le 

stockage pour profiter de 
manière optimale de ces 
mètres carrés providen-

tiels… Nos conseils.

UNE RÉUNION POUR COMMENCER
A moins de vivre seul(e), ce qui n‘est 
pas antinomique avec le besoin de 
bénéficier d‘un lieu de stockage ou 
de rangement bien pensé, un 
inventaire des besoins de chaque 
membre de la famille doit être 
dressé. Bref, une réunion s‘impose, 
où chacun peut s‘exprimer en toute 
liberté, quitte à ce que les revendica-
tions de tous ne puissent être 
satisfaites! Ce brainstorming familial 
sera l‘occasion de constater que les 
envies ou besoins se révèlent très 
variables.

Sans tomber dans les clichés, disons 
que généralement le père fera état 
des matériels de jardinage et 
bricolage à ranger, sans oublier sa 
collection de maquettes qu‘il ne se 
résout pas à mettre en vente ou à 
donner et ses bouteilles de vin à 
conserver dans des conditions enfin 
optimales. La mère expliquera la 
nécessité de disposer de place pour 
ses objets et antiquités chinés dans 
des brocantes et les conserves de 
légumes et fruits réalisés à la belle 
saison. La fille aînée mettra en avant 
ses vêtements, robes et chaussures 
qu‘elle souhaite conserver pour l‘été 
suivant et le fils cadet, sportif et 
grand «gameur», expliquera qu‘il lui 
faut soigneusement abriter sa 

planche de surf, ses skis ou encore 
un ensemble de DVD et de jeux 
vidéo qu‘il promet un jour ou l‘autre 
d‘échanger lors d‘une bourse ou de 
revendre sur un forum Internet.

Sans oublier les décorations de Noël, 
quelques pots de peinture non 
utilisés lors du dernier lifting de la 
salle à manger, une encyclopédie 
donnée par Tatie ou encore des 
bibelots hérités il y a déjà des 
années mais dont on hésite à se 
débarrasser car cela relèverait du 
sacrilège.

LE CALCUL DES MÈTRES CARRÉS
Cet inventaire formalisé, l‘autre 
préalable avant d‘imaginer une 
organisation pratique et rationnelle 
est évidemment de calculer l‘espace 
dont on peut profiter. Il s‘agit d‘une 

ORGANISATION

Bien ranger son  
garage ou sa cave. 
Rédaction I Emilie di Vincenzo  ■  Photos  I  Shutterstock

Avant d’imaginer  
une organisation 

pratique et rationnelle, 
il est important de 

calculer l’espace dont 
on peut profiter.
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Garage & Keller/Umbau 

part de la surface au sol – auquel 
cas, évidemment, on tiendra compte 
ou pas de l‘emplacement d‘un 
véhicule même s‘il ne stationnera 
que de manière ponctuelle: dans 
cette hypothèse, il faudra ajouter 
quelques dizaines de centimètres de 
chaque côté et en longueur pour 
faciliter la manœuvre mais aussi les 
ouvertures des portières, du coffre 
et du capot.

Il s‘avère aussi nécessaire de 
mesurer la hauteur précise du local: 
le moment venu, via des aménage-
ments, étagères ou armoires, une 
part du stockage se fera en hauteur. 
Autant savoir d‘entrée, donc, quel 
est le potentiel du garage et/ou de la 
cave.

UN DÉTOUR PAR LA DÉCHETTERIE 
Vous avez rédigé la liste de vos 
envies et vous savez désormais de 
quelle place vous pouvez disposer? Il 
y a à l‘évidence un grand décalage 
entre les deux? Tant pis, mais il faut 
s‘y résoudre: avant de profiter 
pleinement du garage voire de la 
cave, un aller-retour à la déchetterie 
peut être synonyme d‘acte fonda-
teur! Il ne sert à rien en effet de 
conserver des appareils élec-
tro-ménagers désuets ou en panne 
depuis des lustres, des produits de 
bricolage devenus toxiques, des 
morceaux de moquette usagée ou 
même des meubles en contreplaqué 
si bancals ou rongés par l‘humidité 
qu‘on ne les utiliserait même plus en 
pièces détachées. Les confier à la 

déchetterie la plus proche pour 
qu‘ils soient recyclés, même 
partiellement, se révèle le plus utile 
et économique. Par ailleurs, de vieux 
livres ou vêtements peuvent être 
donnés à une association spécia-
lisée. Quant aux layettes et jouets, 
ils feront peut-être des heureux dans 
votre entourage?

LE PARTAGE DU TERRITOIRE
Cette fois, puisque symboliquement, 
le plus dur a été fait, il est temps de 
passer aux choses concrètes. Vous 
avez en main d‘une part la liste des 
effets, outils et objets à ranger et 
d‘autre part un plan précis de 
l‘espace. L‘enjeu est donc de 
déterminer où ranger quoi et 
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comment. Autrement dit, de choisir 
selon des critères logiques quelle 
seront les zones dédiées à chaque 
catégorie d‘objets ou produits (et à 
quel membre de la famille) et quel 
meuble ou système de stockage 
semble le mieux adapté.

Voici donc quelques idées ou 
modèles à adapter selon la fréquen-
ce d‘utilisation (exemple: les 
décorations de Noël par définition 
peuvent être rangées en hauteur).

Espace recyclage: une poubelle 
mise à disposition par la commune 
convient généralement. On la place 
près de la porte pour la sortie selon 
le rythme de ramassage.

Espace cellier: une étagère 
ordinaire (simple planche fixée avec 
des équerres par exemple) fera 
l‘affaire, accessible sans effort, pour 
disposer des conserves ou produits 
similaires (packs de lait).

Espace sport: sauf matériel très 
spécifique ou particulièrement 
encombrant, le même type d‘étagère 
peut être utilisé. Si l‘utilisation est 
fréquente (ce n‘est pas le cas des 
skis!), on veillera à ce que l‘accès ne 
nécessite pas un escabeau!

Espace bricolage ou jardinage: les 
équipements électriques (perceuse, 
taille-haies) ou potentiellement 
dangereux ou chimiques (engrais, 
huile de vidange) doivent être 
stockés dans des armoires métalli-
ques fermées. Il en existe dans le 
commerce, généralement adaptées, 
à des prix raisonnables. Certains 
outils seront idéalement rangés 
verticalement grâce à des crochets 
ou patères fixés au mur (râteau, 
balai, bêche, tournevis, marteau, 
scie manuelle…). Même principe 
pour les équipements liés à la 
voiture (avec idéalement une 
proximité avec le moteur quand il 
s‘agit par exemple de remettre du 
liquide de refroidissement).

Espace collections et objets: pour 
les cartons où sont conservés des 
maquettes, vieux jouets ou autres 
albums photos mais aussi des objets 
de tous ordres dont on ne souhaite 
pas se séparer, à l‘évidence, ils 
peuvent être stockés en hauteur ou 
pourquoi pas dans une armoire. 
Attention: pour éviter les outrages 
du temps (humidité, poussière), un 
bac plastifié acheté dans une grande 
surface peut se révéler très 
précieux. Attention toutefois à ne 
pas empiler (ici ou ailleurs) les 
boîtes les unes sur les autres: le 
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moment venu, trouver l‘objet 
risquerait de ressembler à une 
chasse au trésor. Et le principe 
régissant ces conseils est d‘être 
rationnel et de gagner du temps!

Ne pas oublier néanmoins ces 
dernières règles: toute boîte 
plastifiée ou non doit être étiquetée 
ou translucide. Tout aussi logique: 
chaque zone doit être visible et 
repérable et bien entendu accessib-
le, sachant que ce qui est rangé en 
hauteur est le moins utilisé… Ainsi, 
avant de vous lancer dans le 
rangement et l‘optimisation de votre 
garage et/ou de votre cave, pensez 

également à l‘éclairage (là encore, à 
quoi sert une bonne organisation de 
l‘espace s‘il faut se munir d‘une 
torche pour dénicher le moindre 
tournevis?). 

Un ultime conseil pour les amateurs 
de vin: les bons crus se conservent 
allongés, dans l‘obscurité, à une 
température ne dépassant pas les 12 
à 15 degrés (sans choc thermique) 
et à un taux d‘humidité minimum de 
70 % (en deçà, le bouchon ne peut 
plus jouer son rôle). Par ailleurs, la 
proximité d‘une autoroute est 
rédhibitoire: les secousses même 
faibles sont fatales aux vins de 

garde. A défaut, optez pour une cave 
d‘appartement. Si vos vins sont de 
qualité et méritent une longue 
garde, l‘investissement peut être 
nécessaire./

Garage & Keller/Umbau 
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KOMPLETTE
HAUS-SANIERUNG
GEWÜNSCHT?
Alle Gewerke – akkurate Ausführung –
ein Ansprechpartner.
Partners of Excellence –
Handwerk auf höchstem Niveau!

Realistische
Badplanung in 3D:
Der Virtual-Reality

Badplaner
Besuchen Sie schon jetzt

Ihr Traumbad vonmorgen!
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Individuelle Beratung - innovative Planung -
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Der neue Hotspot für gutes Interior Design, exklusiven Service und hochwertige Einrichtungsmarken.

Jetzt Termin vereinbaren: T +352 26 54 09 95 60 www.designstuff.lu
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Agenda/News 

Neuheiten entstehen jeden 
Tag. Der Bau- und Wohnsektor 

bleibt da nicht aus. Hier einige 
wissenswerte Informationen.

bei: Der Olymp Alu-Thermik 
Heizkörper bringt die 

Raumluft mittels Ther-
mikwirkung in Bewegung 

und heizt die kalte Luft am 
Fenster auf. So lässt sich 

der Wohnraum gleichmäßig 
erwärmen – und zwar bis 
in alle Ecken. Im Ergebnis 

zeigt sich ein angenehm 
warmes Zimmer, in dem 

weder Schimmel noch 

KURZ & GUT

Aktuell wohnen.

FRISCHE LUFT SCHNAPPEN
Trockene Heizungsluft 

schafft nicht nur die per-
fekte Umgebung für Viren 

und Bakterien, sie greift 
auch unsere Schleimhäute 

an, die uns normalerwei-
se Schutz vor Husten, 

Schnupfen und Co. bieten. 
Dank innovativer Heizkör-

per gehört ein unkom-
fortables Raumklima 

allerdings der Vergangen-
heit an. Die Spezialisten 

von Olymp haben sich die 
Natur zum Vorbild genom-
men und den Alu-Thermik 

Heizkörper entwickelt. 
Dieser verfügt dank des 

verwendeten Aluminiums 
über eine sehr gute, weit 

bessere Wärmeleitfähigkeit 
als Stahl. Neben dem vor-
teilhaften Werkstoff trägt 

auch die clever konzipierte 
Funktionsweise des Mo-

dells zu einem ausgezeich-
neten Raumwärmeprofil 

GLASKLARE VERHÄLTNISSE 
SCHAFFEN 

Gläserne Wind-, Sicht- und 
Lärmschutzwände von 

Zaunzar vereinen Funktion 
und Optik so gekonnt wie 

kaum ein anderer Werkstoff. 
Als blickdichter Sichtschutz 

aus satiniertem oder ein-
gefärbtem Glas gewähr-

leisten sie die Privatsphäre 
in der heimischen Oase, 

reduzieren Straßen- oder 
Schienenlärm und halten NATÜRLICH GESUND MIT 

KERAMISCHEN FLIESEN
Wer sich nach einem neuen 
Boden- und/oder Wandbe-

lag umschaut, ist mit spani-
schen Fliesen gut beraten. 
Das keramische Baumate-

rial mediterraner Hersteller 
überzeugt durch Nachhal-

tigkeit, Allergikerfreundlich-
keit und Pflegeleichtigkeit. 
Wasser und ein wenig Rei-
nigungsmittel genügen für 
eine gründliche Säuberung 

des Belags, auf dem sich 
dank der nahezu geschlos-

Autoabgase auf Abstand. 
Als glasklarer Windschutz 

bewahren sie die Bewohner 
vor Zugluft und verlängern 

somit die Außensaison, 
ohne die Aussicht auf den 

liebevoll gestalteten Garten 
zu versperren. Für einen ein-

heitlichen Look können die 
lückenlos befestigten Glas-
schutzwände um passende 

Türen, Tore, Treppen und 
Geländer ergänzt werden.  

eprsenen Glasuroberfläche 
keine Viren, Bakterien und 
Schimmelpilze einnisten. 
Die Härte der Oberfläche 

verhindert zudem das Ein-
dringen von Schmutz sowie 
Flüssigkeiten. Flecken oder 

Verfärbungen sind nicht 
von Dauer. Wer z.B. unter 

einer Hausstauballergie 
leidet, profitiert ebenfalls 
von Keramikfliesen, denn 

Staub und Co. können sich 
auf der glatten Oberfläche 

nicht dauerhaft halten 
bzw. gar nicht erst bilden. 

1 678 442 Im Jahr 2019 hat Luxemburg mehr 
als 1,6 Mio. Tonnen Abfall exportiert. Davon gingen knapp  
1,2 Mio. nach Frankreich. Insgesamt wurden 1,4 Mio. recycelt.

Außerdem sind die Platten 
aufgrund ihrer natürlichen 
Bestandteile wie Ton und 

Wasser bestens recycelbar, 
was wertvolle Ressour-

cen schont. Auch optisch 
spiegeln die Fliesen den 

Naturtrend in zahlreichen, 
ausdrucksstarken Ober-

flächendesigns wider. All 
das macht sie zu wohnge-
sunden, nachhaltigen und 

schönen Begleitern in allen 
Bereichen des Hauses.  

epr

trockene Luft eine Chance 
haben. Zudem kann sich 

freuen, wer beim Heimkom-
men bisher aufgrund von 

üppigen Vorlaufzeiten lange 
frieren musste: Denn dank 
reduzierter Wärmeträger-

masse in der Heizung zeigt 
das Aufdrehen sehr schnell 

Wirkung.   
epr



RENOVIERUNGSLÖSUNGEN 
FÜR WINTERGÄRTEN 

Die meisten Menschen, die 
einen Wintergarten mit Holz-

fenstern haben, wünschen 
sich eine gleichermaßen 

komfortable wie dauerhafte 
Lösung gegen Witterungs-

schäden. Der Renovierungs-
spezialist Portas hat eine 

wartungsfreie Aluminium-
verkleidung entwickelt, die 

für fast alle Holzfenstertypen 
geeignet ist. Hier werden die 

HERBSTPUTZ FÜR DIE 
TERRASSE 

Wer auf eine „erfolgreiche“ 
Outdoorsaison zurückblickt, 

kann das oft auch am 
Terrassenbelag ablesen. 

Um diesen zum Start in die 
Herbstsaison noch einmal 
richtig auf Vordermann zu 

bringen, empfiehlt sich zu-
nächst eine gründliche Rei-

nigung und im Anschluss 
eine schützende Pflege. Wer 
nicht mühsam die einzelnen 
Produkte dafür zusammen-

suchen möchte, setzt auf 
Osmo: Von der Reinigung 
bis hin zur Pflege hält der 

Hersteller das passende 
Produkt für die Beautykur 

der Terrasse bereit. Im 
ersten Schritt kommt der 

Holzterrassen-Reiniger zum 
Einsatz: Er wird verdünnt 

aufgetragen und nach 
gründlichem Schrubben mit 

klarem Wasser abgespült. 
Weist die Holzterrasse eine 

bestehenden Holzfenster des 
Wintergartens auf der Innen-
seite erhalten und mit einem 

durchdachten Rahmen und 
Flügelverkleidungssystem 

auf der Außenseite verkleidet 
und damit verlässlich 

geschützt. Gleichzeitig bleibt 
im Inneren die gemütliche 
Holzoptik weiterhin beste-

hen. Eine Investition, die 
sich für Wintergartenbesitzer 

schnell auszahlt.   
epr

graue Patina auf, sorgt 
das Holzentgrauer Kraftgel 
von Osmo für Abhilfe. Das 

geruchsfreie und biologisch 
abbaubare Mittel wird 

pur auf die angefeuch-
tete Fläche aufgetragen, 

anschließend geht es der 
Vergrauung mit einer 

Bürste und Wasser an den 
Kragen. Sehen die Terras-

sendielen wieder frisch aus, 

steht „Wellness“ auf dem 
Programm: Um die Hol-

zoberfläche wirkungsvoll 
vor Witterungseinflüssen zu 

schützen, ist eine Behand-
lung mit einem Terrassenöl 

von Osmo ratsam. Die 
Produkte auf Naturölbasis 
glätten die Oberfläche und 

machen sie wasser- und 
schmutzabweisend.  

epr

Küchen Galerie
„Äre Kichepartner“ S.àr.l
11 Um Lënster Bierg | L-6125 Junglinster

Sie finden uns gegenüber den 3 RTL-Antennen in Junglinster, neben dem Restaurant V8!

www.kuechengalerie.lu
fon +352 35 52 78 1

Über 35 Musterküchen
auf 1.200 m2

Eigene Montage
mit 15 Monteuren

Alle Ausstellungen wie Sanitär, Fliesen,
Maler, Schreiner, Elektriker, Glaser sind
in einem Gebäude

Wir sind größter
„Schmidt Küchen“
Partner in der Region

Auf Wunsch übernehmen wir die
gesamte Koordination der anfallenden
Umänderungsarbeiten
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DiiDieeiie enttntssttspaapannttnte ArrArt
ZU MODERNISIEREN

Exklusive Highlights

Tel. 72 72 12 1

LUST AUF EIN
SCHÖNES ZUHAUSE?
03. - 11. Oktober

Jetzt Privattermin vereinbaren

bit.ly/coplaning-montage

Scannen &
staunen


