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Wenn Ihnen die Rollladen
zu schwer werden.

Wir holen Sie

wieder runter
durch Umbau auf Elektrobedienung
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kurzem, als sie eingeladen hatte, in der 
Alte Lange Straße „ein Haus mit Po-
tenzial und mehr“ zu besichtigen. 
Zwei Künstler präsentierten zu diesem 
Event ihre Werke. Die Malereien von 
Michael Blum aus Gengenbach und 
die bestickten, plakativen Wand- 
behänge der Berliner Textilkünstlerin 

Nika Vogel hauchten dem entkernten 
Stück Stadtgeschichte zwischen ehr-
würdigen Eichenbalken und frei ge-
legtem Mauerwerk neues Leben ein. 
Auf der einen Seite faszinierten die für 
Künstler Michael Blum charakteris-
tischen schmalen Exponate, die den 
Begriff der Schwarzwald-Malerei neu 
interpretieren. Auf der anderen Seite 
begeisterte Nika Vogel mit ihrem far-
benfrohen Mix aus Europa und Asien, 
den sie gekonnt auf Stoff bannt. Fazit 
der Veranstalterin: „Ein rundum ge-
lungenes Ambiente, in dem so manches 
anregende Gespräch bei Wein und 
Kaffeespezialitäten zustande kam.“ 

Wenn Sie nun neugierig geworden 
sind, schauen Sie doch einfach mal  
bei www.hausundso.de rein oder besu-
chen Sie eines der nächsten Events. 

des Homestaging. Sonja Vogel ver- 
bindet dabei kreative Ideen und ihr  
Gespür für zeitgenössische Kunst und 
inszeniert damit eine Wohnung oder 
ein Haus. Diese Objekte sieht sie „letzt-
hin als Kleinod in Offenburgs Innen-
stadt“, die sie „auf eine faszinierende 
Weise“ darstellen möchte. 

Ein Beispiel ihrer Arbeit erbrachte 
Sonja Vogel von hausundso vor 

Die Besichtigung einer Immobilie 
kann alles Mögliche sein. Im besten 
Fall ist sie interessant für einen  
potenziellen Käufer. Immobilien-
vermittlerin Sonja Vogel hat aber 
noch einiges mehr im Sinn. 

Eine simple Wohnungs- oder Haus-
besichtigung ist für die Fachfrau nicht 
genug. Deshalb suchte sie nach einer 
Alternative. Ideal dafür: Das Konzept 

Faszinierende Kunstwerke 
zwischen Eichenbalken
Der Verkauf von Immobilien ist Kreativität und Leidenschaft. Das beweist Sonja Vogel 
von hausundso. Mit zündenden Ideen macht sie Besichtigungen zu Kultur-Events

Auf Stoff gebannt

ANZEIGE

Dauerhaft sicher: das Massivdach
Die Anforderungen des Gesetzge-

bers an den Wärmeschutz von Wohn-
gebäuden sind hoch. Und mit jeder 
Neufassung der Energieeinsparver-
ordnung werden sie noch höher. Die-
sen Forderungen kann aber meist mit 
Baumaßnahmen, die bewährter Stan-
dard sind, entsprochen werden. 

Beispiel Dach: Bei einem Holzdach-
stuhl sind besondere Maßnahmen  
erforderlich, um diese Anforderungen 
voll zu erfüllen. Werden Anschluss-
details fehlerhaft ausgeführt, kommt 
es zu Wärmeverlusten. Zudem dringt 
Feuchtigkeit in die Dämmung und in 
die Holzkonstruktion ein. Das bedeu-
tet einen Verlust der Wärmedämmwir-
kung und ein mögliches Faulen der 
Dachstuhlkonstruktion. 

Immer häufiger entscheiden sich 
daher Architekten und Baufamilien für 
ein Massivdach aus Porenbeton, das 
neben dem winterlichen Wärme- auch 
den sommerlichen Hitzeschutz opti-

miert. Bereits mit dem Verlegen eines 
solchen Massivdachs wird eine ausrei-
chend luftdichte Ebene geschaffen, die 
durch einen Innenputz nochmals ver-
bessert wird. Ein umständliches Han-

Farbenfrohe Kunstwerke lassen die Haus- und Wohnungsbesichtigungen der Immobilien-
firma hausundso zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.  Foto: C. Breithaupt

Schön und praktisch zugleich: Ein Massivdach aus Porenbeton bietet optimalen Schutz 
gegen Kälte im Winter und gegen Hitze im Sommer.  Foto: Ytong/Xella

tieren mit Kunststofffolien entfällt. 
Und: Die Luftdichtheit und damit zu-
sammenhängend auch die Schadens-
freiheit können auf diese Weise dauer-
haft gewährleistet werden. (-txn)
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Sonja Vogel ist überzeugt von dem Kon-
zept „Homestaging“.  Foto: C. Breithaupt




