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: : Lange bevor der Hausbau ansteht, ist
es ratsam, Augen und Ohren nach mögli-
chen Bauplätzen offen zu halten. Über
die Medienrecherche hinaus kann sich
auch der Gang zu Bauämtern und Amts-
gerichten der bevorzugten Städte oder
Gemeinden lohnen, um über neu ausge-
wiesene Bauplätze zu erfahren oder über
für die Zwangsversteigerung vorgesehe-
ne Grundstücke, rät der Bundesverband
Deutscher Fertigbau (BDF).

Hinsichtlich der gewünschten Lage
sollte man sich nicht zu früh auf eine be-
stimmte Stadt oder Gemeinde beschrän-

ken. Weit wichtiger sei es, die Verkehrs-
anbindung und Infrastruktur wie Kin-
dergärten, Schulen und Geschäfte der
benachbarten Kommunen zu prüfen,
heißt es weiter. Auch der Grundstücks-
preis kann in einer benachbarten Kom-
mune spürbar niedriger sein.

Manchmal können auch ortskundige
Fachberater weiterhelfen: Anhand des
Bebauungsplans können sie feststellen,
ob ein Bauplatz zur gewünschten Haus-
größe und Architektur passt. Möglicher-
weise sollte auch ein Baugrundgutachter
zurate gezogen werden: Er hilft, Altlas-

ten im Erdreich auszuschließen und den
Aufwand für Tiefbauarbeiten und einen
Kellerhersteller fundiert zu bemessen.

Wer ein Grundstück gefunden hat,
sollte unter Umständen ein variables
Darlehen dem gewöhnlichen Annuitä-
tendarlehen vorziehen, um flexibler zu
bleiben. Das variable Darlehen ist ein ty-
pisches Zwischendarlehen ohne (lange)
Zinsbindung und mit kurzer Kündi-
gungsfrist. Es ist vor allem dann sinnvoll,
wenn keine allzu große Zeitspanne zwi-
schen dem Kreditabschluss und dem
Hausbau liegen soll. HA

ANZEIGE

Wer Zeit sparen und
Lösungen für schwierige
Grundrisse möchte, kann
herstellerunabhängige
Beratung erhalten. Ein
Praxisbeispiel aus Rissen

Einrichtungsberaterin. Für eine durch-
schnittliche Küchenplanung berechnet
sie zwischen 700 und 1200 Euro.

Bei ihrer Arbeit legt die 48-Jährige
Wert auf ein ganzheitliches Raumkon-
zept, das heißt: Angrenzende Räume, Ab-
stellkammern, Keller, Hauswirtschafts-
räume und mögliche Mauerdurchbrüche
schließt sie bei ihren Planungen mit ein,
sollte sich dies als ratsam erweisen.

Welche Kunden zu ihr kommen?
Beispielsweise Verena Wieczorek. Der
zweifachen Mutter hat schon immer ge-
fallen, wie Hilke Kwasnicki ihre eigene
Küche gestaltet hat. Beide sind nämlich
Nachbarinnen, bewohnen mit ihren Fa-
milien jeweils ein Reihenhaus in Rissen.
„Vor allem gefiel ihr unser Küchentre-
sen, der das Herzstück in unserem Haus
bildet“, erzählt die Planerin. Der sei aber
nur möglich gewesen, weil sie von der
Standardlösung des Bauträgers abgewi-
chen sei und keine Trennwand zwischen
Wohnzimmer und Küche gewählt habe.

Der Wunsch nach einem
Tresen brachte alles ins Rollen

Bei der ersten Besprechung mit Wieczo-
reks zeichnete sich schnell ab, dass auch
anderes in der Küche einer Neuplanung
bedurfte. Heute freut sich die Familie
über einen Dampfgarer über dem Back-
ofen, voll integrierte Küchengeräte, griff-
lose matte Fronten und sehr viel Stau-
raum für Töpfe, Geschirr und anderes.
Als sehr angenehm empfindet die 49-jäh-
rige Verena Wieczorek außerdem, dass
sich fast alle Küchenschränke per Knopf-
druck über ein sogenanntes Falt-Lift-
System öffnen lassen – und die Abzugs-
haube verschwindet auf Wunsch hinter
einer Front. Außerdem scheint die
Arbeitsplatte aus edlem Quarzstein op-
tisch über den Schränken zu schweben –
ein sogenanntes Greifraumprofil sorgt
für diesen Effekt. Und die Edelstahlspüle
mit eineinhalb Becken – ohne Abtropf-
hilfe! – ist unter die Arbeitsplatte gebaut.

Einen Bauplatz finden
Tipps, wie die Suche nach einem Grundstück leichter wird. Wer dabei helfen kann

Ausziehbar ist dieser Schrank, in dem
sich alles griffbereit verstauen lässt.

: : Für 92 Prozent der Bundesbürger ist
es laut Ernährungsreport 2018 des Bun-
desministeriums für Landwirtschaft und
Ernährung wichtig, gesund zu essen.
Wer dies möchte, sollte nicht auf einen
Dampfgarer zur sanften Zubereitung von
Speisen verzichten, wie die Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Küche (AMK)
mitteilt. Oft ist er in den Backofen integ-
riert; Speisen werden hier nur mit hei-
ßem Wasserdampf gegart. Sie sind da-
durch schneller gar, die Vitamine bleiben
erhalten.

Ebenfalls im Trend sind meist flä-
chenbündig eingebaute Induktionskoch-
felder. Sie erhitzen nicht nur den Topf-
boden, sondern auch die Seitenwände.
Das Kochgut wird schneller gar, Energie-
sparen und Vitaminerhalt sind gleicher-
maßen gegeben. Verbunden mit einem
saugstarken und leisen Dunstabzugssys-
tem kommt es nicht mehr zu der stören-
den Geruchsbelästigung von einst.

Bei den Armaturen der neuen Gene-
ration sind Handbrausen, bei denen man
den Wasserstrahl stufenlos verstellen
kann, optimal, um Salat und Gemüse
kurz und intensiv zu reinigen. Ebenfalls

zu einer guten Küchenplanung gehört
ein richtig dimensioniertes, flexibles und
bequem erreichbares Abfall-Center: Ab-
fallbehälter können mittlerweile auch in
schmale oder breite Schubkästen und
Auszüge integriert werden. „Das kann
das Thema Entsorgen zu einem durch-
weg angenehmen und komfortablen Er-
lebnis machen“, sagt AMK-Geschäfts-
führer Volker Irle. HA

Der Dampfgarer, hier in Griffhöhe,
schont Vitamine. FOTO:AMK

Dadurch gibt es keine lästigen und
schwer zu reinigenden Kanten mehr. Aus
demselben Grund wurde auch das In-
duktionsfeld flächenbündig eingebaut.

Überaus praktisch empfindet die
zweifache Mutter auch die neue Armatur
von Hersteller Quooker: Sie produziert
bei Bedarf kochend heißes Wasser. Ext-
rem praktisch für Teetrinker! „Jetzt ist
auch in unserem Haus der freistehende
Küchentresen zum Herzen des Hauses

geworden“, freut sich Verena Wieczorek.
Für sie steht fest: „Die Beratung hat uns
viel Zeit und Mühe gespart.“

Ein Lob, über das sich die erst seit
Sommer vergangenen Jahres selbststän-
dig arbeitende Einrichtungsberaterin
freut. „Viele meiner bislang gut 30 Kun-
den hatten wenig Zeit und Lust, von
einem Küchenstudio zum anderen zu
laufen und immer wieder von Neuem
mit der Bedarfsermittlung und der Pla-

Mehr Raffinesse
Viel spricht für Induktionsherd, Handbrausen und Dampfgarer

ANETTE BETHUNE UND
CHAN SIDKI-LUNDIUS

: : Wer sich nach einer neuen Küche um-
schaut, wird ins Staunen kommen: Viele
Entwicklungen für den Gastrobereich
werden mittlerweile auch für den priva-
ten Gebrauch angeboten. Neben ener-
giesparenden Kühlschränken mit unter-
schiedlichen Temperaturzonen sind
Dampfgarer zu entdecken, die eine ge-
sunde Essenszubereitung erlauben, und
Abzugshauben, die sich immer öfter
nicht über der Kochstelle präsentieren,
sondern in dieser versteckt integriert
sind. Und die neuen Spülen überraschen
mit bis zu drei Funktionsebenen, so dass
die wichtigsten Koch- und Küchen-Ac-
cessoires jederzeit griffbereit sind.

Außerdem gibt es mittlerweile viele
raffinierte Stauraumlösungen, die hel-
fen, in diesem meist gern und häufig fre-
quentierten Raum nicht nur Platz zu spa-
ren, sondern auch Ordnung zu halten.
Und das erhöht den Spaßfaktor unge-
mein! Das weiß auch Hilke Kwasnicki.
Sie hat sich mit ihrem Planungsbüro
(elbkuechen.de) darauf spezialisiert, Pri-
vatkunden, aber auch Architekten, Mak-
ler und Bauträger herstellerunabhängig
bei der Planung von Küchen zu beraten.

„Ich stehe nicht unter dem Druck,
Kunden etwas verkaufen zu müssen.
Vielmehr kann ich mich voll und ganz
auf ihre Wünsche und Bedürfnisse kon-
zentrieren und dann überlegen, wie ich
alles miteinander vereinen und umset-
zen kann“, sagt die staatlich geprüfte

Sehr raffiniert: Tisch auf Rollen mit
Stauraum, der verschwindet. FOTO: EWE

nung zu beginnen“, erzählt sie. Viele sei-
en auch schon in Küchenstudios gewe-
sen, hätten dort aber nicht die perfekte
Planungsidee gefunden. Andere wiede-
rum wussten gar nicht, wo sie mit dem
Küchenkauf anfangen sollten, da die
Auswahl an Herstellern schier unendlich
sei. „Oder sie benötigten zeitnah Instal-
lationspläne, um den Baufortschritt im
Neubau nicht zu gefährden.“

Oftmals ein Problem, denn einige
Küchenstudios händigen Installations-
pläne in der Regel erst nach Kauf einer
Küche aus. „Meine Kunden bekommen
die Pläne sofort“, sagt Hilke Kwasnicki.
Sie hätten so mehr Zeit für die Auswahl
von Fronten, Farben, Materialien und
dem richtigen Hersteller. „Oder sie ge-
hen mit den maßstabsgenauen Compu-
terzeichnungen – auf Wunsch auch in
Farbe – zu Küchenanbietern und holen
Angebote ein.“ Die 48-Jährige weiß: „Mit
der richtigen Planung kann man auch
einen günstigeren Hersteller nehmen.“

Volker Irle, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Kü-
che, rät Verbrauchern grundsätzlich da-
zu, „im ersten Schritt mit dem Grundriss
und ein paar selbst gemachten Fotos des
Küchenraums zum Fachhandel zu ge-
hen.“ Am besten so, dass auch Fenster
und Türen, Anschlüsse für Wasser, Ab-
wasser und Strom sowie die Position des
Heizkörpers und die Raumhöhe sichtbar
seien. „Mit diesen Grundinformationen
können Planer gut arbeiten.“

Was war Hilke Kwasnickis bislang
größte Herausforderung? „Ein Haus in
Volksdorf, bei dem sich die Kunden
wünschten, dass die Küche und der Flur
zusammengelegt werden.“ Das Problem
hier: Das Haus steht unter Denkmal-
schutz – die Fassade muss also unbe-
rührt bleiben, trotz der äußerst schlech-
ten Belichtung der Räumlichkeiten.
Kwasnickis Idee, die so nun auch umge-
setzt wird: Ein Teil der Decke wird abge-
hängt und mit einem äußeren Lichtrah-
men zusätzlich inszeniert.

Küchenplanungmit Expertenhilfe

Verena Wieczorek mit Küchenplanerin Hilke Kwasnicki (l.) in ihrer neuen Küche, die mit vielen neuen Finessen aufwartet. FOTO:MARCELO HERNANDEZ (2)

KIRCHSTEINBEK

Start für das
WohnquartierMarienblick

: : Wo früher eine Schule stand (Stein-
beker Marktstraße 8–10) sollen 52 Woh-
nungen und Häuser bis Ende 2020 ent-
stehen. Mehr unter 0800/6708080 oder
online auf bonava.de/marienblick HA

GÜNSTIGES BAUGELD

Anbieter Telefon
10 Jahre
effektiv

15 Jahre
effektiv

Creditweb
0800/
2220550

0,82 1,25

BauFiDirekt
0611/
3355-111

0,83 1,07

Dr.Klein
0451/
14083333

0,87 1,28

Baufi24
0800/
8084000

0,89 1,22

MKIBonline
030/
640881-0

0,89 1,25

hypo-hamburg.de
040/
688915050

0,92 1,25

Angaben ohne Gewähr. Die Konditionen gelten für
eine Beleihung bis zu 80 Prozent und eine Tilgung
von zwei Prozent. Ein ständig aktualisierter Ver-
gleich ist für 5 Euro als Download unter www.
vzhh.de oder direkt in der Kirchenallee 22 erhält-
lich. Die Tabelle spiegelt den Stand vom 23. April.
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BeratungenvonMietern
ab sofort an zwei Standorten

ALTONA

: : Der Interessenverband Mieterschutz
berät seit Kurzem nicht nur an der
Fuhlsbüttler Straße 108, sondern nun
auch an der Hospitalstraße 107 in Alto-
na. Mitglieder (Jahresbeitrag von 49,50
Euro wird im Bedarfsfall vom Jobcenter
gezahlt) werden persönlich, telefonisch
und online beraten. Mehr unter Tel.
690 74 73 oder iv-mieterschutz.de. HA

Susan Bülow freut sich
auf Ihren Anruf: 040/41 33 05 47

Unsere
Spezialistin

für Wohnungen
und Häuser

27. APRIL 2019, 10–17 UHR

TAG DES
EIGENHEIMS

Eintritt frei. Mit Kinderbetreuung.
IFB Hamburg · Besenbinderhof 31 · Nähe Hbf.

www.tag-des-eigenheims.de

Sie wollen bauen oder kaufen?
Lassen Sie sich zu Finanzierung,
Bauprojekten, Bautechnik beraten!

Stadthaus auf parkähnlichem
Grundstück, 10 + 2/2 Zimmer, ca.
335 m² Wohnfläche, EBK,
3 Bäder, Gäste-WC, renovierungsb.,
Kamin, Pitchpine-Dielen, Keller,
3 Außenstellplätze, ca. 1.130 m²
Grundstück, B: 262,5 kWh/(m²a),
Gas-Heizung, Baujahr 1885, EEK: H,
Kaufpreis: € 3.999.000,-
+ K.-Ct. 6,25 % inkl. MwSt.

Villa in Alsternähe

Langenhorn

3 Zimmer, ca. 91 m² Wohnfläche,
2. OG. Hochwertige Ausstattung: offene
Einbauküche, modernes Vollbad, Gäste-

WC, Parkett- und Fliesenboden,
Abstellraum, Aufzug, Loggia.

Bezugsfertig: ab 05/2019.
NKM 1.175,00 € zzgl. NK und Kaution

040 - 56 191-330
ivd-Makler

Das Wohnen neu definiert!
Sonnig, grün und ruhig

www.linea-hamburg.de

BESICHTIGEN: So, 11-12 Uhr

NEUBAU IN SASEL

Krögerkoppel 18, 22393 Hamburg:
Baubb

g
beratung für 22

,
2 Architektenhäuser

im Bauhausstii
g
il mit je 7 Zimmern, je ca.

161 m² Wohnfll
j
l., EBK, 2 Bäder,

FBHzg., Gas-Brennwerthzg., Lüftungs-
anlage, 3-fachverglasung. HH

g
Haus 1: ca.

760 m² Grdst., € 77
g
736.00

g
000,-. Haus 2:

ca. 766 m² Grdst., € 740.00
,
000,- zzgl.

HA u. BNK.

Ihre qualifizierten IVD Immobilienmakler präsentieren: Die Objekte der Woche


