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Modernes Handwerk
in Rheinhessen
Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 28. Juni 2019, Ausgabe Mainz, Bingen/Ingelheim, Alzey, Worms

Qualität steht an erster Stelle
Eis geht immer – und was wäre
der Sommer ohne die leckere Köstlichkeit als kühler Genuss? „Wir stellen unser Eis nach traditionellen Rezepten mit natürlichen und sehr
hochwertigen Zutaten handwerklich selbst her“, gibt Nora Rissons einen Einblick in die
Eisproduktion ihres Familienbetriebs, der Simoni
Speiseeis-Vertriebs
GmbH in Worms. „Wir
kochen Kräuter aus,
pressen Zitronen und
Limetten selbst oder
zerkleinern Wassermelonen.“ Die Fruchteissorten,
die in ihren Wormser Eisdielen angeboten werden, sind zum
größten Teil vegan und nach SorbetMachart zubereitet. Was das konkret
bedeutet? „Das heißt, Früchte werden püriert, dazu kommen Wasser,
Zucker und ein wenig Bindemittel
wie zum Beispiel Johannisbrotkernmehl, um die perfekte Konsistenz zu
erreichen“, veranschaulicht Nora Rissons und betont, dass Farbstoffe, Geschmacksverstärker und künstliche
Zusätze bei ihnen nicht zur Eisherstellung verwendet werden. Die einzige Ausnahme ist hier markant grünes Waldmeistereis.
„Im Herbst ist sogar Kürbis-Eis im
Angebot“, wirbt ihr Bruder Sebastian
Antz. Während im Sommer Obstsorten aller Art Saison haben, auch bei
den Eis-Vorlieben, werden in den
kühleren Monaten eher WohlfühlSorten bevorzugt, ob schokoladig,
nussig, mit Zimt oder Marzipan. So
sind rund 100 Varianten möglich, ob
Klassiker oder immer etwas Neues
für die experimentierfreudigere
Kundschaft. Er selbst habe sein
Handwerkszeug rund ums Eis von
seinem Großvater gelernt, erzählt er,
mit alten Familienrezepten und bewährten Vorgehensweisen, die sich
jedoch gut mit Innovationen kombinieren lassen. Generell ist auch eine
Ausbildung zum Speiseeis-Hersteller
möglich, zudem gibt es Eisfachschulen privater Anbieter oder Kompaktkurse dazu in Italien. Pulvervarianten
für das Eismachen zu Hause möchte
man im Hause Simoni bewusst nicht
anbieten, doch dafür gibt es ein breites Cateringangebot: „Sowohl als

Sommerferien-Workshops der
Handwerkskammer Rheinhessen mit
Handwerksmeistern
Handwerks-Profis sorgen für fachlichen Input
Zum Start der Sommerferien bietet die Handwerkskammer zwischen dem 1. und 19. Juli wieder ein Ferienprogramm für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren an.
Wer eigene kreative Vorstellungen in Form und Farbe perfekt umsetzen und dabei auf professionelle Hilfe setzen möchte, ist in
den Workshops an Vor- oder Nachmittagen genau richtig. An Voroder Nachmittagen können Schülerinnen und Schüler handwerklich arbeiten und dabei angesagte Dinge selbst herstellen.

Eishersteller
achten immer mehr
auf hochwertige
Zutaten und
Vielfalt

• Im Workshop „Dein perfektes Foto für Instagram, Social Media &
Co.“ bekommen die Teilnehmer von Kosmetik- und Friseurmeisterinnen viele praktische Tipps für den ultimativen „Style“ für den
eigenen Social Media-Auftritt. Von professionellen Fotografen
gibt es dazu tolle Fotos für Instagram bis zu Bewerbungsbildern,
sowie Infos zu Bildbearbeitung, Bildrechten und Datenschutzfragen.

Mut zu Neuem ist nach wie vor gefragt bei den Herstellern, die bemüht sind, ihren experimentierfreudigen
Kunden immer wieder aufregende Geschmackserlebnisse zu bereiten. Immer mehr verzichten dabei auf
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künstliche Zusatz-, Farb- und Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Ei.
Torten in verschiedenen Größen,
Formen und Varianten als auch mit
unseren mobilen Eistheken“, zählt
Nora Rissons auf. Zudem gibt sie
einen Vorgeschmack auf Köstlichkeiten im „Frozen Yogurt Mobil“. Es ist
ganzjährig in Rheinhessen auf Tour
oder kann für private Veranstaltungen gemietet werden.

Geschmackserlebnisse
der besonderen Art
Geschmackserlebnisse der besonderen Art möchte auch Stefano Covre bieten, als Inhaber der gleichnamigen Eiscafés, unter anderem mit
einer Filiale in Alzey. Sein Motto lautet deshalb: „Qualität steht an erster
Stelle“. Seit über 30 Jahren ist er bereits „im Geschäft“ und möchte daher besonders gute Rohstoffe verwenden, von Lieferanten seines Vertrauens. Ob Pistazien oder Vanilleschoten: Beim Genießen soll der
Unterschied zu schmecken sein,
auch mit Blick auf weitere cremige
Sorten, die auf Milchbasis hergestellt
werden – so frisch wie möglich, ohne Bindemittel oder künstliche Aromastoffe und so, wie es in industrieller Fertigung kaum möglich wäre.
Bei der Kalkulation, welche Sorten in
welchen Mengen zubereitet werden,

ist für ihn eine Frage ganz entscheidend, verrät er lächelnd: „Wie wird
das Wetter morgen?“
Auch bei „N´Eis“ in Mainz wechseln täglich die Sorten, was sogar im
„Live-Ticker“ auf den Webseiten angezeigt wird. 2013 nutzten Anke Carduck und Julia von Dreusche die
Chance und eröffneten gemeinsam
ihren ersten Laden in der Neustadt.
Nach ihrem MedienmanagementStudium lernten sie in Intensivkursen an einer Eisfachschule vieles für ihre neuen

beruflichen Aufgaben, weit über die
Eisdiele hinaus, die rasch immer
mehr Form annahmen. Überwältigt
sind sie vom Erfolg ihrer Geschäftsidee, für die auch Design und Marketing in ihren Händen liegen. Mut zu
Neuem ist nach wie vor gefragt bei
weit über 150 möglichen Sorten, aus
meist regionalen Zutaten hergestellt, ob Säften, frischen Kräutern,
Obst und Gemüse. Das Eis ist frei von
künstlichen Zusatz-, Farb- und Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern oder Ei. Neben den beiden
eigenen Läden wird das Eis in Portionsbechern verkauft, zudem gibt
es eine Auswahl an Mietoptionen für
Veranstaltungen. Eine Marktlücke
haben die Gründerinnen auch aufgetan mit Eismixen für die Herstellung daheim, die sogar ohne Eismaschine möglich ist. Zu Ideen und Variationen gibt es eine Sammlung an
Rezepten. Zudem ist es ein Herzensanliegen von „N´Eis“, weltweit soziale Projekte für Bildung und Umwelt
zu unterstützen.
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Im Sommer hat die süße Köstlichkeit Hochkonjunktur.

• Im Workshop „Bau Dir Deine Betonlampe“ lernen die Teilnehmer die Basics im Betonbau beim Schalen von Lampenschirmen und beim sicheren Verkabeln und Verdrahten der Elektronik.
• Im Workshop „Bau Dir Dein Longboard“ geht es um die Herstellung eines individuell gestalteten
Longboards. Aus
einem Holzrohling
und der passenden Mechanik entsteht innerhalb einer Woche
ein individuelles Longboard.
Hauptgeschäftsführerin Anja Obermann ist überzeugt: „So macht
Jugendlichen die Annäherung an das Handwerk Spaß. Vielleicht
entdecken die jungen Leute ja ihr Talent für einen handwerklichen Beruf. Wer möchte, kann danach ja immer noch studieren –
das ist in Rheinland-Pfalz dann auch ohne Abitur kein Problem.“
Die Eltern lädt die Handwerkskammer Rheinhessen am Ende der
Woche ein, sich bei einem Rundgang durch ihre beiden Berufsbildungszentren selbst einen Eindruck davon zu machen, wie
modern das Handwerk ist. Der Blick in die Werkstätten, spontane
Gespräche mit Ausbildungsmeister*innen oder Teilnehmer*innen
der überbetrieblichen Ausbildung könnten den Blick auf Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk richten und aufzeigen, dass die 7.500 zumeist inhabergeführten Handwerksbetriebe der Region Rheinhessen vielseitige berufliche Perspektiven
mit Führungsverantwortung, modernsten Technologien in einem
attraktiven familienfreundlichen Arbeitsumfeld zu bieten haben.
Gefördert werden alle Workshops durch das rheinland-pfälzische
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
Die Betreuung erfolgt ausschließlich durch ausgebildete Handwerksmeisterinnen und Meister beziehungsweise Fachpersonal.
Nähere Infos zu den Workshops, genauen Terminen, Kosten und
zur Anmeldung finden Sie unter: hwk.de/ausbildung/ferienprogramm/
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Blickfang
und Schutz zugleich
„So sehr wir die Sonne auch lieben: Wir wissen, dass ihre Strahlung
auch gefährlich sein kann“, betont
Alen Moric vom Mainzer Optik Niederhöfer-Team und erklärt: „Die ultraviolette Strahlung kann unsere Augen nachhaltig schädigen.“ Zum
einen kann die sensible Haut um die
Augenpartie einen Sonnenbrand bekommen. Zum anderen kann die UVStrahlung Schäden im Auge verursachen, ob Entzündungen der Hornhaut und Bindehaut, durch Linsentrübung oder Netzhautschäden.
Eine Sonnenbrille zu tragen sollte
daher vor allem an sonnigen Sommertagen selbstverständlich sein, ob
daheim oder auf Reisen. Vor
allem in der Nähe von
Wasserflächen wie
Meer oder Seen,
die Sonnenstrahlen reflektieren,
sollte man die
Augen
gut
schützen.
Doch woran
erkennt man, ob
eine Sonnenbrille
ausreichend UV-Schutz
bietet? „Bei uns findet man
ausschließlich Sonnenbrillen, die mit
CE-Zeichen gekennzeichnet sind“,
sagt Alen Moric. Diese entsprechen
den Richtlinien und grundlegenden
Sicherheitsanforderungen der EU.
Somit wird garantiert, dass ein großer Teil des UV-Lichtes, die UV-Strahlung bis 380 Nanometer, mit dem
Sonnenschutzglas herausgefiltert
wird“, erklärt der Experte auf diesem
Gebiet. Brillen von Optik Niederhöfer bieten tatsächlich 100-prozentigen UV-Schutz. Generell sollten diese so sitzen, dass sie die Augen möglichst vollständig abdecken. Vor starker Sonneneinstrahlung von der Seite können breitere Bügel schützen.
Keine Frage, Sonnenbrillen sind auch
ein toller Blickfang. Daher sind Modelle namhafter Marken im Sortiment, wie Ray-Ban, Prada, Police,
Maui-Jim, Julbo, Ralph Lauren oder
Michael Kors. Für Kunden mit Fehlsichtigkeit gibt es eine große Auswahl an Fassungen, mit attraktiven

Beim Optiker gibt es ein vielfältiges Angebot an Sonnenbrillen
und vor allem eine fundierte Beratung. Außerdem wird die Brille
passgenau gemacht.
Foto: Handwerkskammer Rheinhessen

Sonnenbrillen sind
jetzt ein Must-have /
Experten helfen bei
der Auswahl

Modernes
Handwerk
in Rheinhessen

Sommer-Angeboten als
optische Sonnenbrillen. Reizvoll an
seinem Beruf findet Alen Moric die
Kombination aus Handel und Handwerk. Ob in der Kundenberatung
oder in der Werkstatt: Oft geht es darum, geeignete Brillen und Gläser individuell auszuwählen, richtig zu bearbeiten und anzupassen. Nach der
dreijährigen Ausbildung, die das
nötige Handwerkszeug vermittelt, gibt es Möglichkeiten zur
Weiterbildung.
„Sonnenbrillen mit Gläserstärken bieten wir in unserem
Haus ebenso an wie die Sonnenbrille ohne diotrische Wirkung, die „nur“ zum Schutz vor
der Sonne getragen werden. Die
als modisches Accessoire genutzt
werden oder solche, die zusätzlich
einen Windschutz oder Kontraststeigerung beim Sport bieten“, gibt Tanja Krug Einblick in die Auswahl bei
Brillen Krug in Oppenheim. „Sie sehen, auch auf diesem Gebiet gibt es

ein vielfältiges Angebot, das voraussetzt, dass wir mit unseren Kunden
besprechen, wie und wo die Sonnenbrille genutzt werden soll.“ Vor Ort im
Geschäft ist ein großes Angebot verschiede-

Eine Sonnenbrille zu tragen, sollte
an hellen Tagen selbstverständFoto: Optik Niederhöfer
lich sein.

ner Sonnenbrillen vorrätig. Kunden
können sich in Ruhe einen Überblick
über die Möglichkeiten verschaffen
und verschiedene Gestelle probieren. „Möchte der Kunde eine Sonnenbrille aus unserem aktuellen Sortiment ohne Glasstärke, wird sie ihm
nach der Auswahl angepasst“, erklärt
Tanja Krug. Wenn sie komfortabel
sitzt, kann er sie sofort mitnehmen. „Möchte er eine Sonnenbrille mit seiner Gläserstärke,
wird diese angefertigt wie jede andere individuelle Brille.“ Sie durchläuft also ähnliche handwerklichen Arbeitsschritte wie andere Sehhilfen:
Zunächst werden die Brillengläser mit Tönung und notwendiger Stärke bestellt, danach wird
die Brille in der hauseigenen Werkstatt entsprechend fertiggestellt.
Nach fünf bis zehn Arbeitstagen wird
sie beim Abholen in Oppenheim
nochmals individuell angepasst.
nwz

Herkunft ist entscheidend
Nachhaltigkeit und artgerechte Tierhaltung sind heimischen Fleischereien wichtig
Die Temperaturen steigen. Der
Sommer ist da. Höchste Zeit also, um
draußen zu essen und zu feiern. Gartenstühle raus, Grill an, Fleisch drauf.
Ja, Fleisch! Denn auch wenn vegetarische Varianten wie Grillkäse und
Gemüsekompositionen stetig ihren
Platzbedarf auf dem Rost vergrößern, so sind es doch immer noch
Würstchen und Fleisch, die am liebsten auf den Grill gelegt werden. Und
dabei spielt es weniger eine Rolle, ob
man sein Fleisch lieber vom einem
mit Kohle befeuerten Grill liebt, zu
den Liebhabern der Gasgrills gehört
oder gar einen Smoker sein eigen
nennt. Entscheidend ist die Qualität
des Fleisches und ein sorgsamer Umgang mit dem Grillgut. Dann steht
dem Grillgenuss nichts mehr im Wege.

Gelebte Tradition

Da guckt der Leser und
der Fachmann freut sich!
Ihre Angebote in unseren thematischen
Umfeldern – die ideale Ansprache
für Ihre Kunden.

Auch wenn die Zahl der Metzgereien stetig abnimmt, so gibt es sie
doch noch, die Fleischermeister aus
Leidenschaft, die ihre Handwerkstradition pflegen und auch Neuem
gegenüber aufgeschlossen sind.
Gebhard Stephan aus Ingelheim ist
einer von ihnen. Nach seiner Zusatzausbildung ist er nicht nur Metzgermeister, sondern einer der wenigen
Fleisch-Sommeliers im Lande. Der
erste in ganz Rheinland-Pfalz. So wie
der Weinsommelier, der Experte für
gute Tropfen ist, so berät und erklärt
der Fleischsommelier seinen Kunden
vor dem Kauf die Qualität und den
Besonderheiten der angebotenen
Fleischspezialitäten. Er weiß genau,

Nach Expertenmeinung spielt es weniger eine Rolle, ob man sein Fleisch lieber vom einem mit Kohle befeuerten Grill liebt, zu den Liebhabern der Gasgrills gehört oder gar einen Smoker sein eigen nennt. Entscheidend ist die Qualität des Fleisches und ein sorgsamer Umgang mit dem Grillgut
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für welche Zubereitungsarten sich
welches Stück am besten eignet.
Und erkennt auch die neuen Trends.
„BBQ-Cuts, Rubs oder Brisket“ sind
für ihn keine unbekannten Vokabeln.
Stephan geht es auch darum, für
Nachhaltigkeit und artgerechte Tierhaltung zu werben. Das von ihm verwendete Fleisch kommt ausschließlich aus artgerechter Haltung. „Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl“, rät er
allen, die Fleisch wirklich genießen
wollen.

Wild auf den Grill
Fleisch vom Grill isst auch Alexander Peter gerne. „Wenn es ein gutes
Stück Fleisch ist und gut gegrillt ist,
dann mag ich eigentlich alle Sorten
gern“, bekennt der Metzgermeister,
der zusammen mit seinem Bruder

Andreas zwei Metzgereien in Mainz
und in Nieder-Olm betreibt, keine
speziellen Grillfavoriten zu haben.
Und das Sortiment bei Peters ist
überaus vielfältig.
Passionierte Fleisch- und Steakliebhaber wissen es zu schätzen.
Neben Steaks gibt es auch LammCevapcici, Bärlauch-Bratwurst oder
Salsiccia mit mediterranen Gewürzen. Auch vom Wild findet sich
Fleisch nicht nur für den Grill in Peters Theke. „Wir achten darauf, dass
unsere Fleischlieferanten die Tiere
artgerecht halten und auch Auslauf
bieten“, unterstreicht Peter und
weiß, dass seine Kunden ebenfalls
Wert darauf legen. Von der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ wurde
die Metzgerei Peter übrigens unter
die 500 besten Metzgerein Deutschlands gewählt.

Beim Wildfleisch, das Metzgermeister Fred Hasch aus Worms seinen
Kunden anbietet, weiß er ganz genau
wo es herkommt, denn Hasch ist selber passionierter Jäger. Aber auch bei
allen anderen Fleischsorten, (auch
die, die er zu Wurst verarbeitet) achtet er aus Überzeugung genau auf die
Herkunft und die Qualität. „Wir kennen bei jedem Stück Fleisch die Ohrmarkennummer, wissen wer das Tier
gezüchtet hat und wann es geschlachtet wurde“, erzählt er. Hohenloher Rinder und das SchwäbischHällische Landschwein der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall verarbeitet er in seinem Betrieb. Auch bei seinen Gewürzen und
Marinaden verlässt er sich nur auf Bioqualität ohne Geschmacksverstärker.
Und seine Kunden wissen die Qualität zu schätzen.
by
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Ein Zuhause auf Rädern
Zum Wohlfühlen laden sie ein:
Wohnmobile und Wohnwagen bieten ein Zuhause auf Rädern und Reisen. Ganz nach Wunsch kann man
darin eher praktisch oder sehr komfortabel unterwegs sein, an einem
Ort für längere Zeit bleiben oder
spontan auf Rundreise gehen und
übernachten, wo es
einem gerade
gut gefällt.

Komfortabel unterwegs im Wohnmobil
und Wohnwagen /
Handwerkliche Allrounder bieten viele
praktische Lösungen
Für
jeden
CaravaningTyp das passende
Modell zu finden ist der Anspruch
von Moser Caravaning. Seit 60 Jahren
prägt das Mainzer Familienunternehmen die Branche und vereint vor Ort
als größter Anbieter im Rhein-MainGebiet Verkauf, Service und Werkstatt. Einsteiger und Kenner schätzen
die angebotene Qualität, ob bei neuen Modellen oder Gebraucht- und
Ausstellungswagen, von
denen über 250 Fahrzeuge präsentiert
werden. Als stellvertretende Geschäftsleiterin
bringt Susanne
Moser ihre langjährige Erfahrung in die Beratung ein und stellt
den Kunden zunächst zentrale Fragen
zu Bedarf und Wünschen:
Wie groß sollte das Fahrzeug sein,
wie viele Schlafplätze bieten? Soll
vom mobilen Heim aus eher die Gegend um Campingplätze erkundet
werden oder werden Rundreisen bevorzugt? Nicht zuletzt ist ein Blick auf
das Budget wichtig – vom Einsteigermodell bis zur Luxusklasse ist alles
möglich. Generell wird unterschie-

den zwischen integrierten und teilintegrierten Modellen, mit Alkoven,
Wohnwagen als Anhänger oder den
derzeit besonders beliebten dynamischen Kastenwagen.

Check-up vor Reisestart
Zudem ist vor Ort viel nützliches
Zubehör erhältlich, unter anderem
ein Starterkit. Auf Wunsch geben Berater mit langjähriger Erfahrung Einweisungen und wertvolle Praxistipps. Zu empfehlen ist auch ein Fahrsicherheitstraining, um sich an den
Umgang mit dem neuen
Fahrzeug und seinen größeren
Abmessungen zu gewöhnen.
Vor allem
bei Gespannen
gilt es einige Besonderheiten zu beachten und die Fahr-

Einmal im Jahr steht ein Servicetermin an, den ausgebildete
Handwerker ausführen. Foto: nwz
weise entsprechend anzupassen. Zu
den speziellen Reisevorbereitungen
gehört die richtige Ausrüstung zu
beschaffen, die Technik zu kontrollieren und Funktionen im und am Fahr-

Für jeden Caravaning-Typ das passende Modell zu finden ist der Anspruch von Moser Caravaning.
Seit 60 Jahren prägt das Mainzer
Familienunternehmen die Branche und vereint vor Ort, als größter Anbieter im Rhein-Main-Gebiet, Verkauf, Service und Werkstatt.
Foto: Nicole Weisheit-Zenz

zeug zu checken. Wichtig ist unter
anderem, die Reifenqualität und den
Fülldruck zu prüfen und sich intensiv
mit den zulässigen Gewichtsgrenzen
zu beschäftigen. Mit Blick auf die Zuladekapazitäten ist es hilfreich, eine
Packliste zu erstellen und unnötigen
Ballast zu vermeiden. Frischwassersystem und Stromversorgung müssen in Ordnung sein, Heizung, Herd,
Kühlschrank und Toilette funktionieren.

Handwerkliche
Allrounder
Neben eventuell anfallenden Reparaturen steht einmal im Jahr ein
Servicetermin an. Bei Moser werden
dann Unterbau und Aufbau überprüft. Zum Mitarbeiterstab zählen
Mechatroniker ebenso wie Schreiner
und Elektriker. „Wir brauchen handwerklich begabte Allrounder“, sagt
Susanne Moser. Wichtig ist generell,
Interesse mitzubringen an Technik,
und am Umgang mit Kunden. Auch
Jörg Miesel vom Werkstatt-Team
schätzt den abwechslungsreichen
Beruf, denn jedes Mobil ist anders.
Neben dem fahrbaren Untersatz
selbst sind Sicherheit, Komfort und
Unterhaltung auf Reisen wichtig. Für
diese Bereiche bietet die Firma

„Schmitz Reisemobile“ in Sprendlingen Beratung, Auswahl und Einbau
des passenden Wohnmobil-Zubehörs. Die Brüder Christian und Ralf
Schmitz, Schreinermeister und Maschinenbauer, brachten in die Unternehmensgründung ihre langjährige
Erfahrung in der Caravaningindustrie
und eigene Freude am Reisen mit
ein. Sie sind darauf spezialisiert, Unabhängigkeit, Nutzbarkeit und Komfort von Wohnmobilen zu erhöhen
und zwar ganz nach Kundenwunsch
und Bedarf durch maßgeschneiderte, solide und flexible Nachrüstlösungen aus den Bereichen Stauraum, Solar-Strom und Zubehör.
Auf clevere Weise werden SerienWohnmobile zu individuellen Wohlfühl-Oasen. So machen die Ordnungssysteme den begrenzten
Raum besser nutzbar und zugänglich; auch Fahrradträger und Lastenträger können montiert werden.
Alarmanlage, Einbruchschutz und
Zusatzschloss erhöhen die Sicherheit. Markise, Sonnenschutz und Klimaanlage machen den Aufenthalt
um und vor dem Mobil noch angenehmer, auch Solaranlagen werden
konfiguriert und montiert. Hinzu
kommen hochwertige Sat-Anlagen
und TV-Geräte mit entsprechenden
Halterungen. In der Werkstatt sind
vor allem Elektriker und Schreiner tätig. Wer auf diesem Gebiet tätig sein
möchte, sollte handwerkliche Fertigkeiten haben und Freude an technischen Lösungen.
nwz

Das Laden ist das A und O
Urlaubstouren mit dem E-Mobil auf die Lademöglichkeiten prüfen
Die Entwicklung bei E-Mobilen ist
und bleibt auch künftig spannend,
sind sich Stefan Mühlbauer und Volker Neumann sicher. Als technischer
Betriebsleiter und „Product Genius“
sind sie im Autohaus Karl + Co. tätig
und schätzen mit Blick auf technische
Innovationen die vielseitigen Berufe
in diesem Bereich. Seit den ersten
Modellen 2013 bietet die Mainzer
BMW-Niederlassung top-ausgestattete Neuwagen und inzwischen sogar
schon einzelne gebrauchte E-Mobile
an.
Wer sich für ein Elektro-Mobil interessiert, kommt meist sehr gut informiert ins Autohaus, stellen die beiden
Fachmänner auf diesem Gebiet fest.
Durchdacht wird vorab, ob ein E-Mobil zur jeweiligen Person und ihren
Fahrgewohnheiten passt, sei es mit
Blick auf den Weg zum Arbeitsplatz
oder Vorlieben für den Urlaub. Häufig
wird es als Zweitwagen gewählt; auch
eine Ausstattung als Hybrid, mit der
Kombination aus Treibstofftank und
Strom, ist möglich.
Ob daheim ein Stromanschluss in
unmittelbarer Nähe ist, ist eine weitere Kernfrage vor der Kaufentscheidung. Später gilt es, die Haustechnik
zu prüfen und eine sogenannte „Wallbox“ vom Elektriker fachgerecht installieren zu lassen als Basis-Station
zum regelmäßigen Aufladen. „Das Laden ist das A und O“, sind sich Volker
Neumann und Stefan Mühlbauer einig. Wer sich neu auf das Gebiet der
Elektromobilität begibt, sollte sich
daher vertraut machen mit dem eigenen Fahrzeug, mit Begriffen wie
Gleich- und Wechselstrom oder tech-

einen angenehm kühlen Wagen einzusteigen.

Rollende Computer

Volker Neumann (l.) und Stefan Mühlbauer sind im Autohaus Karl + Co.
als technischer Betriebsleiter und „Product Genius“ tätig und schätzen
mit Blick auf technische Innovationen die vielseitigen Berufe in diesem
Bereich.
Foto: Autohaus Karl + Co
nischer Unterstützung durch Bezahlsysteme mit Karten, QR-Codes und
sogenannten Apps. Dabei bieten Filtereinstellungen die Möglichkeit, sich
eine Auswahl verfügbarer Ladesäulen
anzeigen zu lassen, ob in der Region
oder auf Reisen. Neben dem Kofferpacken sollte - wie allgemein üblich ein prüfender Blick auf den fahrbaren
Untersatz geworfen werden, auch auf
Details wie Lichtanlage, Wischer oder
Verbandskasten. Unbedingt mit dabei haben sollte man dann das Ladekabel und Adapter.
Im Zuge der rasanten Entwicklung
hat sich zwar die Reichweite kontinuierlich erhöht, sogar bis zu 300 Kilo-

meter sind schon mit einer Aufladung
möglich. Doch sinnvoll ist und bleibt,
die Tour auch im Hinblick auf die Lademöglichkeiten zu planen, ob als
Zwischenstationen oder bei den
Übernachtungen. Interessant wäre
daher, bei Hotelbuchungen vorab zu
klären, ob dort über Nacht eine kostenfreie Aufladung möglich ist. Oder
ob Einkaufsmärkte in der Gegend anbieten, das Fahrzeug während des
Einkaufs eine Stunde lang kostenfrei
aufzuladen. Gerade im Sommer sind
die Annehmlichkeiten reizvoll, ob
Standklimatisierung, auch bei abgeschaltetem Motor, oder die entsprechende Programmierung, um in

Keine Frage: „E-Fahrzeuge sind rollende Computer“, bestätigen Stefan
Mühlbauer und Volker Neumann. Gerade weil es manche Besonderheiten
gibt, empfehlen sie, eine Rettungskarte für den jeweiligen Fahrzeugtyp
an einer Scheibe anzubringen. Im
Notfall ist dies eine wichtige Hilfe für
die Feuerwehr, da verdeutlicht wird,
wo Hochvoltbatterie oder Kabel liegen. Bei technischen Schwierigkeiten oder leerer Batterie kann ein Service-Mobil angefordert werden, sogar direkt vom Wagen aus über Funkverbindung. Generell üblich ist eine
Wartung alle zwei Jahre oder alle
30.000 Kilometer, wobei das E-Mobil
beim „Zwischenstopp“ im Autohaus
auch aufgeladen wird.
Wer sich dort berufliche Perspektiven vorstellen kann, sollte Begeisterung für Automobile und einen Bezug zur jeweiligen Marke mitbringen.
Überdurchschnittlich gut sein sollten
Interessierte in Mathematik und Physik. Auch das Mainzer BMW-Autohaus
bildet aus, im kaufmännischen Bereich und als Kraftfahrzeug-Mechatroniker. Dabei ist es möglich, sich zu
spezialisieren und eine sogenannte
Hochvolt-Klasse zu besuchen. Eine
Besonderheit ist auch die Fortbildung
zum „Product Genius“, um als Produktexperte im Verkauf und Service
beratend zur Seite zu stehen. „Wer auf
dem Laufenden bleibt“, finden die Experten, „kann hier in Zukunft weit vorne sein.“
nwz
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Klimaanlagen können
mehr als nur kühlen
Das Klima hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Die
Luft sollte weder zu feucht noch zu
warm sein. An durchschnittlich 60
Tagen im Jahr ist die Luft so warm,
dass das Wohlfühlklima nur
durch Kühlung der
Raumluft
erreicht
werden kann. Und
an mehr als 100 Tagen im Jahr ist die
Luft unangenehm
feucht. Luft-LuftWärmepumpen können die Luft im Sommer kühlen und entfeuchten und sorgen so für
ein behagliches Klima. Im Winter heizen sie sparsam und emissionsfrei –
als Ersatz oder Ergänzung einer klassischen Öl- oder Gasheizung.
Die subjektive Empfindung „Behaglichkeit” ist abhängig von den
Faktoren Raumlufttemperatur und
relative Luftfeuchte. Das ideale
Wohlfühlklima liegt bei einer Raumtemperatur von 19 und 22 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent – Fachleute wie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bezeichnen die Luftfeuchtigkeit übrigens als „Luftfeuchte“. Die gefühlte
Temperatur ist abhängig von der
Luftfeuchte. Bei Ansteigen der Werte für Temperatur und Luftfeuchte

Fachkundig
installierte Anlagen
verbessern spürbar
das Raumklima

sinken Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.
Jürgen Fuchs von der Wormser Firma Elektro Knies kennt Vorbehalte
gegen den Einbau einer Klimaanlage und weiß sie zu entkräften. „Aus
meiner Sicht sind im privaten Bereich immer die Lautstärke der Geräte und der Energieverbrauch die
größten Bedenken. Dazu kann ich
sagen: In der kleinsten Kühlstufe
kann man die Geräuschentwicklung
mit den Schlafgeräuschen eines
Kleinkindes vergleichen. Der Energieverbrauch hängt natürlich immer

Expertentipp: Alarmanlagen mit Smart-Home-Funktionen
abzugeben. Die hierfür eingesetzten
Sicherheitskomponenten unterliegen ganz anderen Qualitätsanforderungen und Prüfszenarien als SmartHome-Anwendungen. Mit der Planung und Installation eines Alarmsystems sollte immer ein Fachbetrieb
beauftragt werden – in der Region ist
das beispielsweise die Firma Helm-Sicherheitstechnik in Appenheim.

Immer mehr Anbieter von SmartHome-Systemen drängen auf den
Markt. Sie versprechen mit ihrer
smarten Technik nicht nur KomfortLösungen und Energie-Management. Das Gebäude soll in diesem
Zuge auch mit Sicherheitskomponenten vor Einbrechern, Brand und
technischen Defekten geschützt werden. Der Baustein Sicherheit gewinnt
dabei immer mehr an Bedeutung
und ist bei vielen Verbrauchern der
Treiber, wenn es um die Anschaffung
einer Smart-Home-Anlage geht.
Wird ein Smart-Home-System jedoch um sicherheitsrelevante Komponenten wie Bewegungsmelder,
Glasbruchsensoren, Türöffnungskontakte, Türzutrittskontrollleser, Alarmsignalgeber oder Rauchmelder ergänzt, spricht man von einer Alarmanlage. Damit verlässt das SmartHome-System den Anwendungsbereich Komfort und Energie-Management. Ab jetzt geht es um Sicherheit.
Dies muss 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr
über Jahre hinweg absolut zuverlässig und störungsfrei geschehen, um
im entscheidenden Moment das lebens- und existenzrettende Signal

Fachkundig installiert, verbessern
Klimaanlagen
spürbar das Raumklima
und steigern sogar die
Widerstandsfähigkeit.
Elektro Knies

Smart-Home
sicher machen

Von unterwegs aus das Garagentor via
Foto ESWE
Smartphone öffnen...

Somme
r
in Haus
und
Garten

Zertifizierte Sicherheit
Entweder der Verbraucher kombiniert zwei Systeme, ein SmartHome-System für Komfort- und
Energiemanagement und eine zertifizierte Alarmanlage für Sicherheitslösungen. Oder er setzt gleich auf
eine zertifizierte Alarmanlage, die
auch die Möglichkeit für SmartHome-Funktionen bietet. Von unterwegs aus das Garagentor via Smartphone öffnen und die Heizung oder
Beleuchtung daheim steuern. Beim
Verlassen des Hauses schalten sich
automatisch die Außensteckdosen
ab. Diverse Alarmanlagen-Hersteller
haben eine zentrale Steuereinheit
entwickelt, die solche und ähnliche
Funktionen aus den Bereichen
Smart-Home, Gebäudeschutz und
Überwachung technischer Funktionen verbindet, kontrolliert und
steuert.
Diese geprüfte und zertifizierte
Sicherheit trägt nachweislich zur
Steigerung der Behaglichkeit und
des Wohlgefühls im eigenen Zuhause bei. Auf Wunsch meldet die compact easy zudem technische Defekte, etwa wenn die Waschmaschine
leckt oder die Heizungspumpe ausgefallen ist. Mit bestimmten Meldern
kann sie das gefährliche Kohlenmonoxid detektieren.
aja

von der Laufzeit der Geräte ab. Im
Durchschnitt kann man aber von
jährlichen Stromkosten von rund 30
bis 40 Euro ausgehen.“ Doch Klimaanlagen können noch mehr:
Fachkundig installierte Luft-LuftWärmepumpen verbessern spürbar
das Raumklima und steigern sogar
die Widerstandsfähigkeit. Denn immer mehr Menschen reagieren allergisch auf Keime und Schadstoffe in
der Atemluft.
Bereits jeder siebte Deutsche leidet unter Allergien. Reine Raumluft
schützt die Gesundheit und macht

das Raumklima angenehmer und
verträglicher. In gut klimatisierten
Räumen atmet man weniger Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Bakterien
und flüchtige organische Substanzen ein. Spezielle Staub-, Geruchs-,
Allergen- und Enzymfilter filtern die
Raumluft und schützen so Allergiker
und empfindliche Menschen wirksam vor Reizstoffen.
Sie reduzieren die Verteilung von
Staub, Bakterien, Pollen und anderen
allergiefördernden Luftpartikeln erheblich – und wirken gegen eine
Vielzahl von Bakterien und Viren. aja

Zukunftorientiertes
Wohnen mit Holz
Von der Hüttenromantik zum Neubau hochmoderner Holzhäuser
Als eine moderne, ökologische Alternative zum Massivhaus kamen
Holzhäuser in den 1990er Jahren wieder in Mode. In den letzten Jahren wurden bundesweit 15 Prozent aller genehmigten Wohngebäude in Holzbauweise errichtet. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die
meisten Bauherren versprechen sich ein gesünderes Raumklima,
geringere Energie- und Baukosten sowie eine bessere Umweltbilanz
ihres Eigenheimes.
Es gibt viele verschiedene Holzbauweisen, die sich mitunter stark
unterscheiden. Viele Holzhäuser werden als Fertighäuser errichtet.
Anderen sieht man noch nicht mal an, dass sie aus Holz gebaut sind,
da sie von außen verputzt werden. Heute setzt man meistens auf
Holzhäuser, die ein Tragwerk aus Holz haben – als Holzrahmenbauweise oder Holzskelettbau. Bei der Holzrahmenbauweise besteht das
Tragwerk aus regelmäßig angeordneten Holzständern. Die dazwischenliegenden Hohlräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und
mit einem Holzwerkstoff beplankt. Eine Weiterentwicklung dieser
Bauweise ist der „diffusionsoffene Holzrahmenbau“, der sich vor allem durch eine innen liegende, tragende Holzwerkstoffbeplankung
vom herkömmlichen Holzrahmenbau unterscheidet. Die Außenseite
wird außerdem mit einer diffusionsoffenen Bekleidung aus Holz-,
Gipsfaserplatten oder Folien versehen. Durch die Kombination mit
modernen Dämmmaterialien können Holzhäuser sogar Passivhausstandard erreichen.
Der Neubau hochmoderner Holzhäuser, die alle Bauherrenwünsche
nach zukunftsorientiertem Wohnen erfüllen, ist einer von vielen
Tätigkeitsbereichen des Zimmerers. Zimmerer müssen bei komplizieren Bauplänen durchblicken und sich die Zeichnungen räumlich vorstellen können. Längst Einzug gehalten haben in die Holzbaubetriebe der Computerfür die Arbeitsvorbereitung und zur Erstellung technischer Zeichnungen sowie CNC-gesteuerte Abbundmaschinen für
die Fertigung der Bauteile. Der Umgang mit dieser Technik ist heute
Stand der Ausbildung und ein Muss bei der Abwicklung von Holzbauaufträgen. Aber auch Handarbeit ist nach wie vor gefragt – bis
alles genau passt.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Holz für historische Bauten und Hüttenromantik steht. Holz hat sich heute längst zum Hightech-Baustoff
entwickelt, der in jeder Beziehung verblüfft. Und manchen wird es
erstaunen, dass nicht nur der Wald in Deutschland von Jahr zu Jahr
wächst, sondern auch die Anhängerschaft von Planern und Architekten über Handwerker bis zu Bauherren. Holz ist der einzige nachwachsende Baustoff. Und es ist überall verfügbar. Alle fünf Sekunden
wächst der Wald in Deutschland um ein Einfamilienhaus. Und es darf
nicht mehr Holz entnommen werden als nachwächst. Holzbau ist die
Bauform, die alle Umweltauflagen problemlos erfüllt.
Zum Beispiel durch eine bis zu 90 Prozent günstigere CO2-Bilanz.
Hinzu kommt, dass Holz durch seine extrem guten Dämmeigenschaften den Bau von Passivhäusern begünstigt und damit die Umwelt gleich mehrfach schont. Das Leichtgewicht Holz ist nicht ersetzbar bei An-, Ausbauten und Aufstockungen. Wegen seines geringen
Gewichts, des Bautempos, seiner Kompaktheit und Vielseitigkeit ist
im urbanen Umfeld nahezu alles realisierbar – auch auf Dächern und
in engen Baulücken. Die besseren Dämmeigenschaften erlauben Materialeinsparungen und führen zu circa acht Prozent Raumgewinn.
Man kann mit Holz die kühnsten Entwürfe realisieren, aber auch für
unter 1.200 Euro pro Quadratmeter bauen. Hochwertig und massiv.
Niedrige Betriebs- und Recyclingkosten sowie die hohe Wohn- oder
Arbeitsqualität machen die Wirtschaftlichkeitsrechnung perfekt. Holz
senkt den Herzschlag, auch wenn es aufregend schön aussieht: Die
Lebensqualität und Gesundheit von Menschen, die in Gebäuden aus
Holz leben und arbeiten, ist besser. Holz atmet und reguliert auf natürliche Weise das Raumklima und die Luftfeuchtigkeit.
aja
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Klimaputz
bringt Wärmeschutz
Persönliche Gesundheit ist nicht
nur abhängig davon, was wir essen
oder ob wir uns ausreichend bewegen. Unsere Gesundheit hängt auch
ab von der inneren Ausgeglichenheit
und der Umgebung, in der wir den
größten Teil des Tages verbringen: Die
Qualität der Räume in unserer Wohnung oder unserem Haus.
Moderne Menschen verbringen bis
zu 90 Prozent ihrer Zeit in Räumen.
Deshalb ist die Luftqualität der Räume
von wesentlicher Bedeutung für
unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unserer Lebensqualität.
Raumluft- und Wandoberflächentemperatur, Luftzirkulation und Raumluftfeuchte haben einen signifikanten
Einfluss auf das Raumklima.
In den vergangenen Jahrzehnten
sind die Sommer in unseren Breiten
immer heißer geworden, was zu unangenehm überhitzten Räumen geführt hat, die nicht herunter gekühlt
werden können. Eine Überhitzung ist
kritisch insbesondere dann, wenn die
Bauweise ausschließlich aus Leichtbauelementen ohne die Verwendung
von massiven Baumaterialien besteht,
die die Wärme aufnehmen können.
Gute Wärmedämmung leistet nicht
nur einen wesentlichen Beitrag zur
Energieefözienz des Gebäudes, sondern schützt das Haus auch vor
Temperatureinøüssen von außen. Das
sorgt im Winter für wohlig warme und
im Sommer für angenehm kühle Wände. Der Wohnraum wird so zum Wohlfühlraum durch Angleichung der
Temperaturdifferenz von Wand-
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Mineralische Putze
sorgen für optimales
Raumklima
Mineralische Putze enthalten keine schädlichen Substanzen und sind in der Lage, die Luftfeuchtigkeit zu
Foto: ciss
regulieren.
oberøäche und Raumlufttemperatur.
Massive Wände, Decken und Böden
wirken wie ein Energiespeicher. Je
mehr Masse vorhanden ist, desto
mehr Speicherkapazität besitzt das
Haus. So wird ein gleichbleibendes,
angenehmes und gesundes Raumklima geschaffen. Ein gutes mineralisches Putzsystem kann bereits in den
ersten Zentimetern auftretende
Feuchtigkeitsspitzen im Raum abpuffern, indem es überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und später wieder
abgibt. Eine dadurch gewährleistete
gleichbleibende
Luftfeuchtigkeit

sorgt somit für ein gesundes Raumklima.
In Mainz ist zum Beispiel der Stukkateurmeisterbetrieb Ciss Spezialist
für diese Art von Klimaputz und Wohlfühl-Wärmedämmungen. Der Betrieb
verwendet unter anderem mineralische Putze, die keine schädlichen
Substanzen enthalten und in der Lage sind, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Produkte des Baumit KlimaSystems erledigen dies sehr zuverlässig und gewährleisten ein angenehmes und optimales Raumklima bei jeder Jahreszeit.

Die Klima-Produkte sind darauf
ausgerichtet, das Raumklima zu verbessern. KlimaPutz ist ein mineralischer Putz auf der Basis von Kalk. Er
ist atmungsaktiv und fungiert als natürlicher Feuchtigkeitsregler. Dieser
Effekt wird durch die feine, mikroporöse Struktur vervielfacht. KlimaPutz kann, im Vergleich zu herkömmlichen Innenputzen, mehr
Feuchtigkeit in kurzer Zeit absorbieren. Wenn die Feuchtigkeit abnimmt,
gibt er diese langsam und gleichmäßig wieder an die Raumluft ab.
aja

Sonnenschutz
setzt Akzente
Effiziente und formschöne Lösungen im Mittelpunkt
Sonne ist schön, aber manchmal
benötigt man doch etwas Schatten.
Dafür kommen Rolläden oder Markisen in Frage, die von Fachbetrieben
wie der Firma Derscheidt in Mainz
passgenau eingebaut und gewartet
werden können.
Derscheidt Rolladenbau ist Spezialist für Sonnen- und Insektenschutz, Rollläden, Rolltore und
Steuerungen. Der Meisterbetrieb
bietet kompetenten Rund-um-Service: intensive Beratung, fachgerechte Planung und Umsetzung, schnellen Reparaturservice und vereinbarte Wartungsdienste. Das Portfolio
umfasst mittlerweile auch elektrische Steuerungen via Funk und
Smart Home.
Effiziente, umweltfreundliche und
formschöne Lösungen stehen im
Mittelpunkt. „ Wir versuchen immer
erst den Altbestand zu reparieren,
bevor wir die Anlagen komplett demontieren und entsorgen“, sagt Geschäftsführer Christopher Derscheidt. „Unseren Großkunden bieten wir auch komplette Steuerungslösungen für ihre Objekte an. Hierbei
ist es wichtig, dass die Bedienung
selbsterklärend und einfach ist. In
diesem Zusammenhang arbeiten wir
mit der Firma Elero zusammen. Diese Firma bietet ein zuverlässiges und
einfach zu handhabendes Funksystem an, das mittels Routing sehr hohe Funkreichweiten zulässt. Durch
verschiedene Sensoren wie Wind
und Sonnenwächter können wir das
Gebäude intelligenter gestalten. Das

spart Heizungs- und Kühlkosten, da
über 50 Prozent der Wärme durch
Fenster verloren gehen oder durch
die Sonneneinstrahlung ohne Verschattung ins Gebäude gelangen.“
Es gibt auch schicke Designlösungen in Sachen Sonnenschutz: Markisen mit Heizstrahlern und LED- Beleuchtung oder Raffstore- Systeme
in allen erdenklichen RAL- Farben.
Auch Innensonnenschutz wie Flächenvorhänge oder Rollos schützen
gegen Sonne. „Durch eine große
Auswahl an Farben und Mustern
kann man heute seine Wohnräume
frei gestalten und mit seinem Sonnenschutz tolle Akzente setzen.“
Mit smarten Steuerungen durch
Sensoren lassen sich Sonne, Wind
und Regen „vorausahnen“. Natürlich
sind noch viel mehr Anwendungen
möglich, auch zum Thema Brandschutz. Mittels Rauchmeldern können bei Auslösung die Rollläden
nach oben gefahren werden, damit
man über das Fenster flüchten und
der Rauch besser abziehen kann.
„Wir arbeiten fast ausschließlich
mit Firmen die in Deutschland produzieren und ansässig sind“, so Derscheidt. Und er fügt hinzu: „Was mir
wichtig ist, ist dass man junge Leute
wieder für das Handwerk begeistern
muss. Es ist schon lange nicht mehr
der stereotype Bauarbeiter mit Bier
in der Hand. Meine Kollegen sind
heute alle gut ausgebildete Berater,
Monteure und Problemlöser, die mit
dem Kunden immer versuchen, die
beste Lösung zu erarbeiten“.
aja

Es gibt auch schicke Designlösungen in Sachen Sonnenschutz: Markisen mit Heizstrahlern und LED- Beleuchtung oder Raffstore- Systeme in
Foto: Derscheidt
allen erdenklichen RAL- Farben.

Feingefühl und Genauigkeit gehören zu den Fähigkeiten der Schreiner.
Foto: Ingo Wagner/dpa-tmn

Originelles Design und
Qualität aus Meisterhand
Kreativität, Erfahrung und handwerkliches Können sind
die Erfolgsgaranten des Tischlers
Doppelt hält ja bekanntlich besser. Es kann also bestimmt nicht
schaden, einen Beruf zu ergreifen,
für den es gleich zwei Bezeichnungen gibt. Egal ob als Tischler im nördlichen oder als Schreiner im südlichen Deutschland: Ihre Aufgabe ist
es, den lebendigen Werkstoff Holz in
Form zu bringen.
Holz ist ein natürliches Material
mit besonderem Charakter und ganz
eigener Ausstrahlung. Das macht es
als Werkstoff so beliebt und vielseitig einsetzbar und deshalb ist das
Aufgabengebiet in diesem Beruf
auch so unterschiedlich. Einige
Schreinereien zum Beispiel haben
sich auf die Herstellung von Treppen,
Türen oder Fensterrahmen spezialisiert. Im Innenausbau sind es unter
anderem Wand- und Deckenverkleidungen, die der Tischler oder Schreiner anfertigt.
Klassisch gehört für eine Tischlerei auch der individuelle Möbelbau
mit dazu. Hier im Möbeldesign besteht die Möglichkeit, sich kreativ so
richtig ins Zeug zu legen. Auch mit
Hilfe von Maschinen – darunter computergesteuerte Bearbeitungszentren – ist man dabei in der Fertigung
tätig. Die Nutzung solcher Hilfsmittel bedeutet nicht, dass die hand-

werkliche Qualität der Arbeit leidet.
Ganz im Gegenteil: Die Technik
macht den Tischler in seinem Beruf
noch leistungsfähiger. Das gilt auch
für die Verwendung von Kunststoffen, Holzwerkstoffen und anderen
Materialien wie Glas, Stein oder Metall. Das Ergebnis sind hochwertige
Einzelstücke – ob passgenaues Sideboard für die ungenutzte Nische im
Wohnzimmer, originelle Kindermöbel oder repräsentative Bibliothek.

Mit Händchen
und Köpfen
Als Tischler braucht man vor allem
zwei Dinge: technisches Verständnis
und geschickte Hände. Auch eine
Riesenportion Fantasie und clevere
Ideen werden benötigt. Richtig angewandt, kann man mit diesen Fähigkeiten individuell gestaltete Werke von oftmals bleibendem Wert anfertigen. Eine solche Arbeit erfüllt
nicht nur mit Stolz, sondern schenkt
dem Kunden auch lang anhaltende
Freude. Wer also gerne mit natürlichen Werkstoffen arbeitet und sich
selbst verwirklichen möchte, für den
ist dieser Beruf genau richtig – egal
ob man sich Tischler oder Schreiner
nennt.
aja

Genau Ihr Thema?
Da sollten Sie nicht fehlen!
Ihre Angebote in unseren thematischen
Umfeldern – die ideale Ansprache
für Ihre Kunden.
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Schornsteinfeger bringen
Glück und Sicherheit
Glück soll es bringen, wenn man
einem Schornsteinfeger begegnet. Daher ist der traditionell
mit Zylinder und schwarzer Montur gekleidete
Handwerker stets willkommen.
Schon in alten Zeiten schützte der
Schornsteinfeger die
mit Holz beheizten Häuser durch seine Arbeit.
Denn durch das Auskehren
des leicht entzündlichen Rußes im
Kamin verringerte sich die Gefahr des
Brandes. Auch heute gehört das Reinigen von Schornsteinen und bei Bedarf der Abgasleitung zu den Aufgaben des schwarzen Mannes auf dem
Dach, damit schädliche Abgase ordnungsgemäß abgeleitet werden. Diese regelmäßigen Kontrollen der Feuerungsanlagen auf ordnungsgemäßen
baulichen Zustand und auf sicheren
Betrieb sind nötig, obwohl moderne
Gas- und Ölheizungsanlagen bei einwandfreier Funktionsweise wenig bis
gar keinen Ruß produzieren. Zudem
sieht die Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜV) Überprüfungen der
Abgaswege, der Verbrennungsluftversorgung und der Sicherheitseinrichtungen vor. Somit sind die Kamin-

Gefahrenvorsorge
und Schutz der
Umwelt gehören zum
Portfolio des Mannes
in Schwarz
Das Aufgabengebiet hat sich verändert, aber auch heute steigt
Bezirksschornsteinfegermeister Jonas Schimsheimer den Leuten noch
aufs Dach.
Foto: pa/Axel Schmitz
brände in Deutschland heute eine
Seltenheit.
Doch steigt der Schornsteinfeger
immer noch aufs Dach? „Manche
Arbeiten lassen sich durch Reinigungstürchen im Dachgeschoss erledigen. Für andere muss ich jedoch
hoch aufs Dach“, erklärt Jonas
Schimsheimer. Ist es jedoch eisig oder
stürmisch, bleibt er auf dem Boden,
um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Der 23-Jährige hat vor drei
Jahren seine Meisterprüfung im
Schornsteinfeger-Handwerk bestanden und ist seit 2017 Kehrbezirksin-

haber im Landkreis Alzey-Worms.
Zum Zeitpunkt seiner Ernennung
durch Landrat Ernst Walter Görisch
war er der jüngste bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfegermeister in
Rheinland-Pfalz – womöglich sogar
deutschlandweit.
Fest vorgeschrieben seien seine Tätigkeiten, darunter seien einige hoheitliche Aufgaben, erläutert der Bevollmächtigte. Neben der Gefahrenvorsorge gehört der Schutz der Umwelt zu seinem Portfolio. Genaue
Messungen ergeben Hinweise, ob die
Heizungsanlage effizient und um-
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weltschonend arbeitet. Zudem berät Jonas Schimsheimer zum
sparsamen Umgang mit Heizenergie und bei Fragen zum Umweltschutz.
Und was ist nun mit dem Glücksbringer-Image? Das traditionelle
schwarze Fegermeister-Gewand mit
zwei Reihen goldener Knöpfe trägt
Jonas Schimsheimer heutzutage vor
allem auf Hochzeiten. Dann ist der
Wunsch nach Glück besonders ausgeprägt. Denn der Aberglaube sagt,
wenn man an den Knöpfen drehe,
springe das Glück über. Also: Ausschau halten nach dem Glücksbringer in Schwarz.
kbw

INFO
Finden lassen sich zuständige Schornsteinfeger über
die SchornsteinfegerInnung oder die Website
des Bundesverbands des
Schornsteinfeger-Handwerks: www.schornsteinfeger.de.

Nicht abzocken lassen
Seriöse Schlüsselnotdienste sind in der Handwerkskammer gelistet
Wumm. Ein Windzug. Die Haustür
ist zu. Man steht draußen und hat keinen Ersatzschlüssel bei den Nachbarn
deponiert. Jetzt beginnt die Suche
nach einem Schlüsselnotdienst. In
der Branche gibt es jedoch noch immer schwarze Schafe, die diese Notlage ausnutzen und weit überhöhte
Wucherpreise verlangen.
Damit es gar nicht erst zu dreister
Abzocke kommt, sollte man sich vorab informieren. „Seriöse Schlüsseldienste sind in der Handwerkskammer gelistet. Dort kann jeder nachfragen, welche Unternehmen es in seiner Umgebung gibt. Am besten notiert man die Nummer für den Notfall
im Handy oder am Schwarzen Brett
im Hausflur“, rät Michael Kiesewetter.
Denn örtlich ansässige Unternehmen
können sich überteuerte Preise in der
Regel nicht leisten.

Seit 2010 ist der Fachmann in Nieder-Olm mit einem Ladenlokal ansässig, hat also kurze Anfahrtswege zum
ausgesperrten Kunden. Lange Wege,
weiß er, seien einer der kostentreibenden Faktoren. Betrügerische
Schlüsselnotdienste erwecken im
Branchenverzeichnis den Eindruck,
sie seien vor Ort. Dabei haben sie gar
kein Geschäft in der Nähe. Der Kunde
landet über telefonische Umleitungen in einem Callcenter. Um saftige
Anfahrtskosten und lange Wartezeiten zu vermeiden, sollte man schon
am Telefon abfragen, von wo der
Monteur kommen wird. Erhalte man
keine genaue Auskunft, so Kiesewetter, sollte man sich die Zeit nehmen
und besser nach einem seriösen
Schlüsselnotdienst suchen.
Die Kosten steigen mit dem
Arbeitsaufwand. Auch hier gibt es un-

seriöse Praktiken. Michael Kiesewetter kennt solche Fälle. Eine Haustür
fiel ins Schloss. Der beauftragte Monteur bohrte das Schloss auf, sodass es
nicht mehr zu gebrauchen war. Ein
neues musste für zusätzliche Unkosten eingebaut werden. „In den allermeisten Fällen muss die Tür nicht aufgebohrt werden. Meist kann man sie
in ein paar Sekunden öffnen, ohne
dass ein Schaden am Schloss entsteht“, sagt der polizeilich gelistete
Fachmann für Sicherheitstechnik
(https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/wovon-reden-wir/wohnungseinbruchdiebstahl/wer-macht-meinhaus-sicher/). Da unseriöse Firmen
ihre Monteure prozentual beteiligen,
treiben diese die gerne die Rechnung
künstlich hoch mit Leistungen, die
eigentlich gar nicht nötig sind. Seriö-

se Handwerker können übrigens vorab einen ungefähren Preisrahmen
nennen, wenn sie die wichtigsten Angaben über die verschlossene Tür
vorab benannt bekommen.
Damit sichergestellt ist, dass die
Wohnung auch tatsächlich der ausgesperrten Person gehört, benötigen
Schlüsselnotdienste in der Regel
einen Identitätsnachweis. „Wir vermerken die Ausweisnummer dann
mit auf der Rechnung“, informiert Kiesewetter.
Übrigens: Die Verbraucherzentrale empfiehlt, nur das zu zahlen, was
vorab vereinbart wurde. Dazu ist es
gut, einen Zeugen bei sich zu haben.
Vor allem sollte man sich trotz
Zwangslage nicht unter Druck setzen lassen und die vorgelegte Rechnung vor der Zahlung unbedingt detailliert prüfen.
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Der Flur müsste mal wieder
tapeziert werden, die Haustür
lackiert und neue Fliesen im Badezimmer wären auch ganz
schön. Leider fehlt oft die Zeit,
Lust und das Können, diese kleinen Verschönerungen selbst zu
erledigen. Bei komplexeren Reparaturen wie die der Waschmaschine ist dann schon echte Fachkenntnis gefragt. Wer damit
einen Handwerker beauftragt,
kann bei der Rechnung einen Teil
des Arbeitslohns, den er dem Maler, Tischler oder Fliesenleger bezahlt, direkt von seiner Steuerschuld abziehen. So lässt sich diese um bis zu 1.200 Euro verringern. Doch was genau lässt sich
geltend machen, welche Formalien müssen dabei beachtet werden?
Begünstigte Handwerkerleistungen sind zunächst einmal alle
handwerklichen Tätigkeiten für
Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen,
die im Haushalt des Auftraggebers erbracht werden. Pro Haushalt können bis zu 1.200 Euro im

Jahr von der Steuerschuld abgezogen werden. Wichtig: Absetzbar sind nur die Arbeitskosten,
nicht das Material. Und die Rechnung darf nicht bar bezahlt werden.
Zu den absetzbaren handwerklichen Tätigkeiten zählen
unter anderem:
• Abflussrohrreinigung
• Arbeiten an Innen- und
Außen-wänden
• Arbeiten am Dach, an der
Fassade, an Garagen oder
ähnliches
• Arbeitskosten für das Aufstellen
eines Baugerüstes (nicht Miete
und Materialkosten)
• Dachrinnenreinigung
• Gebühren für den Schornsteinfeger oder für die Kontrolle von
Blitzschutzanlagen, Hausanschlüsse (zum Beispiel Kabel
für Strom oder Fernsehen)
• Maßnahmen der Gartengestaltung
• Klavierstimmer
• Modernisierung des Badezimmers
• Modernisierung oder Aus-

tausch der Einbauküche
im Haushalt erbrachte
Arbeitsleistung)
• Pflasterarbeiten auf dem
Wohngrundstück
• Reparatur oder Austausch von
Bodenbelägen (zum Beispiel
Teppichboden, Parkett, Fliesen)
• Reparatur oder Austausch von
Fenstern und Türen (soweit im
Haushalt erbracht)
• Reparatur, Wartung oder
Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und
Wasserinstallationen
• Reparatur und Wartung von
Gegenständen im Haushalt des
Steuerpflichtigen (zum Beispiel
Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC und
andere Gegenstände, die in der
Hausratversicherung mitversichert werden können)
• Streichen/Lackieren von Türen,
Fenstern (innen und außen)
Wandschränken, Heizkörpern
und -rohren
• Wartung des Feuerlöschers.
Grundsätzlich nicht abrechnen
können:

• Müllabfuhr beziehungsweise
Entsorgungsaufwendungen,
wenn es sich hierbei um eine
Hauptleistung handelt
• Personenbezogene Dienstleistungen wie Friseur- oder
Kosmetikleistungen
• Essen auf Rädern“, weil die
Zubereitung der Speisen nicht
im Haushalt erfolgt.
Auch Bewohner von Eigentumswohnungen und Mieter
können Handwerkerleistungen
geltend machen, wenn sie in der
Nebenkostenabrechnung entsprechend ausgewiesen sind. Zu
beachten ist dabei jedoch, dass
Tätigkeiten, die nicht im Haushalt
des Kunden ausgeführt werden,
sondern in der Werkstatt des
Handwerksbetriebs, nicht begünstigt sind. Eine Doppelförderung ist ebenfalls ausgeschlossen. Das heißt, Maßnahmen, die
öffentlich durch zinsverbilligte
Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse gefördert werden, können nicht zusätzlich als Handwerkerleistungen abgesetzt werden.
hwk

