
Erscheinungstermin: 20. Februar 2023 (Versandbeginn)
Anzeigenschluss: 16. Januar 2023 (Druckunterlagen: 23. Januar 2023)

Ausgabe 1/2023

Themen ohn-	und	 inrichtungstrends,	 ohnreportagen,	 ohnen	heute,	 auen,	 bauen,	Modernisieren	
und	 eno ieren,	 elber achen	( I ),	 nergiespar a nah en,	 erie:	 atgeber

Häuser / 

Architektur

Kostengünstig bauen: Sparpotentiale nutzen > Hausbeispiele; Eigenleistungen; Kleine  
rundstüc e;	 oppel-	und	 eihenh user;	 ohnung	statt	 aus:	Inno ati er	 ohnungsbau

Bauen / Umbauen / 

Modernisieren

Treppen:	Materialien	und	 aufor en;	 au spartreppen;	 achtr glicher	 inbau;	 
Schallschutz; Nachrüstung eines Treppenlifts

Wohnen heute Serielle Sanierung:	 ie	 nnen	Ans tze	des	Fertighausbaus	auf	 anierungen	übertragen	werden 	
Pilotpro e te	und	 tand	der	 inge;	 xpertensti en;	 ie	 nnen	 auherren	profitieren

Wohnen /

Einrichten

Ordnung im Kinderzimmer:	 iele	Fun tionen	-	gut	gegliedert;	Tipps	und	M bel	für	 ehr	 rdnung;	
Multifun tional,	 indgerecht,	wohngesund,	 itwachsend	u.	ergono isch;	 icherheitstipps;	 ütesiegel

Selbermachen /

Renovieren

Dämmung Marke Eigenbau:	 as	 ann	 an	selbst	 achen 	Keller-	u.	oberste	 eschossdec e;	 wi-
schensparrendämmung; Fehlerquelle/Folgeschäden vermeiden, Zusammenspiel mit dem Handwerker

Heizen /

Energie sparen

Öl-/Gasheizung – was nun? bergangs-	u.	 bridl sungen;	 eizungstausch:	Kosten	u.	F rderung;	
r epu pe	statt	fossiler	 eizung;	 nergiesparende	 ofort a nah en;	L sung	für	Mehrfa ilienh user

Garten / Terrasse

Balkon

Multitalent Rose: im Garten und auf dem Balkon >	 orfreude	auf	den	 o er;	 inpflanzen	bis	
nde	M rz;	 on	Kletterrose	bis	 odendec er	 	 eue	 üchtungen	 	Trends;	Pflege- atgeber

Küche / Kochen Küche: Treffpunkt Kochinsel > Von klein bis groß, von angedockt bis frei stehend; Erweiterbare 
	L sungen;	 en	 bergang	zu 	 ohnrau 	gestalten	 	Mit	 sten	 ochen,	sitzen	und	essen

Leben Ratgeber Handwerk: Planung, Angebot, Auftragsvergabe, Wartungsarbeiten; Tipps zum Umgang 
mit Fachhandwerkern, Arbeiten im Jahresverlauf: Lücken im Kalender v. Handwerkern nutzen
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Ausgabe 2/2023

11

Erscheinungstermin: 15. Mai 2023 (Versandbeginn)
Anzeigenschluss: 06. April 2023 (Druckunterlagen: 13. April 2023)

Themen ohn-	und	 inrichtungstrends,	 ohnreportagen,	 ohnen	heute,	 auen,	 bauen,	Modernisieren	
und	 eno ieren,	 elber achen	( I ),	 nergiespar a nah en,	 erie:	 atgeber

Häuser / 

Architektur

Fertighaus-Trends:	Produ tion,	 auablauf,	 ütesicherung;	 chlüsselfertig	bauen	 it	de 	Fertighaus-
Anbieter; Ausbauhäuser u. Eigenleistungen; Neue Fertighäuser: vom Einfamilienhaus zum Hochhaus

Bauen / Umbauen / 

Modernisieren

Smarthome-Nachrüstung: Sonnenschutz, Einbruchschutz, Komfort u. Energiesparen > clever 
 vernetzt; die Schaltzentrale im Eingangsbereich; Einbaubespiele und Vorstellen neuer Produkte 

Wohnen heute Sommer in der Stadt:	 au li a	und	 tadt li a	 erbessern;	 as	 nnen	 t dte,	 autr ger	und	
pri ate	 auherren	tun 	 egrünung	 on	Fassaden	und	 chern;	Pilotpro e te

Wohnen /

Einrichten

Draußen heiß - drinnen kühl:	Tipps	zu	 onnenschutz	u.	 erschattung;	 oole	Inneneinrichtung	 	 eton-
Loo 	 	Industrial	 t le;	Materialien:	Metall,	 las,	 eton,	raues	 olz,	Leder;	 Kühle 	 odenbel ge	u.	Farben	

Selbermachen /

Renovieren

Kreative Sommerprojekte selbst gemacht:	 artenhaus	und	 arten bel;	Klettergerüst	für	den	
al on;	 pc clingpro e te;	Au rischung	u.	Pflege	 on	 olz beln;	 au-	und	 astelanleitungen

Heizen /

Energie sparen

Raumklima und Energiesparen: Klimaanlagen – auch zum Heizen; Lüftung mit Vorkühlung; Kühlung 
it	 r epu pe	u.	Fu bodenheizung;	Kleinger te	zu 	 erbessern	des	 au li as;	 tro spartipps

Garten / Terrasse

Balkon

Wasser(sparen) im Garten:	 arten	ohne	gie en:	 eht	das 	Techni en	und	Tipps;	 egenwasser	
nutzen;	Mulchen	und	hac en;	Alternati en	zu 	 asen;	Troc enheits ertr gliche	Pflanzen

Bad / Wellness Bad: Wassersparen,	 o 	 usch opf	bis	zu 	 urchlauferhitzer:	neue	 par-Produ te,	 parsa es	
Verhalten im Alltag – ohne Komfortverzicht, Infos zu Duschen und Armaturen, Apps zum Wassersparen

Leben Gute Nachbarschaft:	 achbarschaftspro e te	und	 initiati en,	Tauschb rsen,	Alltagshilfen,	 
Tool- haring,	ge einsa 	 rtnern,	 eispielhafte	Pro e te,	 ützliche	 nline- ilfen	
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Ausgabe 3/2023
Erscheinungstermin: 14. August 2023 (Versandbeginn)
Anzeigenschluss: 10. Juli 2023 (Druckunterlagen: 17. Juli 2023)

Themen ohn-	und	 inrichtungstrends,	 ohnreportagen,	 ohnen	heute,	 auen,	 bauen,	Modernisieren	
und	 eno ieren,	 elber achen	( I ),	 nergiespar a nah en,	 erie:	 atgeber

Häuser / 

Architektur

Neue Ideen fürs Leben auf dem Land:	 e italisierungspro e te	 orf	o.	Kleinstadt;	 ach erdichtung	
im Ortskern; Umbau u. Sanierung; Traditionelle Bauweisen neu interpretiert; Baufamilien berichten

Bauen / Umbauen / 

Modernisieren

Sanierungsplanung: Beratung und Begutachtung; Weniger Energieverbrauch – Mehr Komfort; 
chritt	für	 chritt	oder	u fassend	sanieren 	F rdergelder	nutzen;	Tipps	aus	der	 anierungspraxis

Wohnen heute Zurück aufs Land? elche	 egionen	profitieren	 on	de 	Trend 	Infrastru turfragen:	 ah er ehr,	
igitalisierung;	 as	loc t	 unge	Fa ilien	in	die	Peripherie 	 xpertensti en,	 ahlen,	 aten	u.	Fa ten	

Wohnen /

Einrichten

Bodenbeläge aus der Natur: Nachhaltig und wohngesund > Massivholz u. Furnier, Kork, Sisal, 
	Linoleu 	etc.;	 orzüge,	 inbau,	Pflege,	Anbau	der	 ohsto e	u.	Produ tion;	 ütesicherung;	 iegel

Selbermachen /

Renovieren

Türen auffrischen:	 eparatur	 leiner	 ch den;	Alte	Türen	auswechseln,	neue	selbst	bauen,	 olztüren	re-
staurieren;	 eschl ge	erneuern;	 chleifen,	hobeln,	streichen:	 er te unde,	 chritt-für- chritt	Anleitungen

Heizen /

Energie sparen

Photovoltaik für alle! etreiber odelle	 	 igene	Anlage	bis	 nerg 	 haring;	Mietanlagen,	 al on raft-
wer e,	 loud-Konzepte;	 as	tun,	wenn	die	 inspeise ergütung	ausl uft 	 en	 igen erbrauch	 axi ieren.

Garten / Terrasse

Balkon

Der moderne Bauerngarten:	 igenes	 e üse 	 iel	 rnte	auf	wenig	 au ;	 e o- e üse	fürs	
lu en	beet;	 ochbeet	und	 al onge üse;	Kr uter	aus	de 	 arten;	Tor rei	g rtnern

Kücke / Kochen Leseraktion ‚Neue Küche‘:	 inbau	der	 ewinner üche	der	Lesera tion	2022;	 orher- achher	 ilder;	
Umbau Schritt für Schritt; Tipps für den Küchenumbau; Marktplatz spezial: Sparsame Küchengeräte

Leben Rund ums Wäschewaschen:	 tro - asserspartipps;	 asch aschinen	 it	neuen	Fun tionen;	 asch-
ittel	 	 o.;	 egenwasser	nutzen;	 o 	 aschbrett	zur	 olar- asch aschine:	nützliche	Infor ationen
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Ausgabe 4/2023

13

Erscheinungstermin: 13. November 2023 (Versandbeginn)
Anzeigenschluss: 9. Oktober 2023 (Druckunterlagen: 16. Oktober 2023)

Themen ohn-	und	 inrichtungstrends,	 ohnreportagen,	 ohnen	heute,	 auen,	 bauen,	Modernisieren	
und	 eno ieren,	 elber achen	( I ),	 nergiespar a nah en,	 erie:	 atgeber

Häuser / 

Architektur

Nachhaltig bauen:	 ohngeb ude	 it	 achhaltig eitszertifi at;	 Kli agerecht	 auen 	 	F rderung	für	
eubauten;	 raue	 nergie	 er eiden;	 üc bau	und	 ec cling;	 ausbespiele;	Mit	de 	Fach ann	 or	 rt

Bauen / Umbauen / 

Modernisieren

Gründach:	 ologische	 orteile	fürs	 aus	u.	fürs	Kli a;	 asserpu er,	 au li a,	 ung;	 
Aufbau	 on	 ründ chern:	 ste e,	Techni ,	Pflanzen;	Intensi e	u.	extensi e	 egrünung,	 tati ,	 
nachträglicher Aufbau

Wohnen heute ‚Urban Mining‘:	 ie	 tadt	als	 ohsto ager;	 ir ul res	 auen,	 e-	und	 pc cling;	Pilotpro e te;	 
ie	 nnen	 auherren	profitieren 	 austo b rsen	und	 nline- andel

Wohnen /

Einrichten

Licht und Beleuchtung:	 eue	Leuchten	 	 esigns;	 estaltung	 it	Lichtb ndern;	 ti ungs acher	
Licht:	dire te	u.	indire te	 eleuchtung;	stil olle	 utdoorbeleuchtung;	Leucht ittel- hec ;	 nergie	 erbrauch

Selbermachen /

Renovieren

Färben mit Naturfarbstoffen:	 to 	f rben;	 atur-Farbsto e:	Indigo,	F rberwaid,	Kur u a	etc.	 	A tu-
elle Trends: Shibori, Tie&Dye (falten und färben); Anleitungen: Winterliches und Weihnachtliches

Heizen /

Energie sparen

Heizen mit Strom – Chancen u. Grenzen:	 r epu pe,	Infrarot-u.	ele trische	Fu boden- eizung,	
ec en	strahlung;	Altbau	bis	 iedrigstenenergiehaus;	 or-	u.	 achteile;	Kosten	u.	F rderung

Garten / Terrasse

Balkon

Der Gräsergarten:	 r ser	 	die	hei lichen	 tars;	 ielfalt	der	 al e	in	 erbst	u.	 inter;	Anlage	eines	
r sergartens,	 orten	für	unterschiedliche	 tandorte,	 r ser	als	 ichtschutz,	 estaltungs-	u.	Pflegetipps

Bad / Wellness Bad: Das fugenlose Bad, Materialien – von Beton Ciré über Kunstharz u. Putz bis zu großformatigen 
Fliesen;	 or-	u.	 achteile;	 ptische	 ir ung;	 inbau,	Pflege,	 eparatur;	 chritt-für- chritt	Anleitungen

Leben Sinnvoll schenken zu Weihnachten:	 eschen e	 it	 usatznutzen;	 oziale	u.	 ologische	Produ te;	
Pro e tf rderung	i 	In-	und	Ausland;	Tipps	u.	 intergrundinfor ationen	
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