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Freitag, 23. Nov
Sonderveröffentlichung

#, NrBauen & Wohnen
Tipps und Informationen

<Motiv: 3460413(1-1)/Oliva GmbH>

<Motiv: 3314891(1-1)/Nowotnick Trocken und>

<Motiv: 3293127(1-1)/Heiming GmbH  Co. KG>

<Motiv: 3270862(1-1)/Vierhaus Andre>

<Motiv: 2538343(1-1)/Brombach
Roman>

Die besondere architektoni-
sche Vorliebe von Carsten
Krafft  sind  Häuser  im  Bau-
hausstil. Selbstverständlich
realisiert er aber auch auf
Kundenwunsch andere Stil-
richtungen der Architektur.

Krafft arbeitet seit 1999 als
selbständiger Architekt in
Haltern am See und ist An-
fang dieses Jahres in neue
Räumlichkeiten umgezogen.
„Repräsentative Büroräume
inspirieren die Kreativität zu

außergewöhnlichen Projek-
ten“, sagt der Architekt. Die
hellen und barrierefreien
Räume innerhalb der Büroge-
meinschaft am Marienhof,
Zum  Stadtgraben  5,  in  Hal-
tern überzeugen auch durch
ihre zentrale Lage.

Mit viel Leidenschaft
Die Bauvorhaben von Carsten
Krafft sind vielseitig. Seine
realisierten gewerblichen,
kommunalen, kirchlichen so-
wie privaten Projekte machen
deutlich, mit wie viel Leiden-
schaft der Architekt bei der
Sache ist.

Zurzeit entsteht in Dorsten
eine Villa im Bauhausstil.
Durch die Vorliebe zu schnör-
kellosen Raumrhythmen
wünschen sich vermehrt Bau-
herren Häuser in der geradli-
nigen Eleganz des Bauhaus-
stils.

Wo auch immer sich Bebau-
ungspläne der Städte sich die-
ser klassischen Bauweise öff-
nen, ist die Nachfrage sehr
groß. Krafft ist jedoch nicht
auf diese Bauweise festgelegt.
Zurzeit integriert er zum Bei-
spiel in Marl und Haltern in

traditionsreichen Bauernhö-
fen lichtdurchflutete Wohn-
räume. Interessenten können
sich über ein aktuell veröf-
fentlichtes Projekt Kraffts im
Bauhausstil in der Architek-
tur-Fachzeitschrift „stylus“ in-
formieren.

Zum Thema Bauhausstil
liegt in Kraffts Büro derzeit
eine Broschüre aus, die auch
angefordert oder auf seiner

Homepage angesehen wer-
den kann.
......................................................

Carsten Krafft ist erreichbar un-
ter  Tel.  (02364)  94  93  77  2  bzw.
per E-Mail an info@architekt-
krafft.de.  Sein  Büro  befindet  sich
an der Straße Zum Stradtgraben
5/Marienhof.

www.architekt-krafft.de
www.architektenhaus-

   bauhausstil.de

HALTERN/DORSTEN. Der Halter-
ner Architekt Carsten Krafft ist
umgezogen. Seine neuen Räu-
me befinden sich jetzt in zen-
traler Lage am Stadtgraben.

Architekt Carsten Krafft realisiert vielseitige Projekte

Eleganz im Bauhausstil

Carsten Krafft. Foto privat

Ein Entwurf im Bauhausstil von Carsten Krafft. Foto privat

Die Heizungsinstallation im
Haus arbeitet optimal, wenn
über alle Stockwerke hinweg
ein gleicher Druck herrscht
und  das  Wasser  in  den  Lei-
tungen möglichst ungehin-
dert fließen kann – hydrauli-
scher  Abgleich  heißt  das
Stichwort. Als günstig erweist
sich eine Heizungsinstallation
aus Kupfer. Sie hat über das
gesamte Heizsystem hinweg
einen gleichmäßig großen In-
nendurchmesser. Egal ob ge-
lötet oder mit Pressmuffen
verbunden, Engpässe an den
Verbindungsstellen sind nicht
zu befürchten.

Bei Rohrleitungssystemen
aus anderen Werkstoffen
sieht das oft anders aus. Sie
arbeiten mit innen einge-
steckten Rohrverbindern, die

den Querschnitt verringern.
Als Folge muss die Heizungs-
pumpe  im  Keller  mehr  Druck
aufbauen, um die Hindernisse
in der Rohrleitung zu über-
winden. Entsprechend höher
fällt ihr Stromverbrauch aus.
Die Kupferinstallation sorgt
für einen dauerhaft niedrigen
Energieverbrauch der Pumpe.
Da das rote Metall von Natur
aus hohen Drücken und Tem-
peraturen standhält, kann die
Installation zudem schlanker
ausfallen. Angenehmer Ne-
beneffekt in der Wartung und
Instandhaltung: Während
manche Rohrsysteme wie
zum Beispiel aus Kunststoff
nicht in jedem Fall kompati-
bel sind, „passt“ Kupfer im-
mer, denn Rohre und Form-
teile sind genormt.

Kupfer bringt
viele Vorteile

mit sich
Bei Heizungsinstallationen

Kupfer ist der Klassiker in der Hausinstallation. Foto djd/DKI Längst hat es sich herumge-
sprochen: Besitzer von älte-
ren, ungedämmten Häusern
werfen teure Heizenergie
buchstäblich zum Fenster und
zum  Dach  hinaus.  Eine  Wär-
medämmung reduziert die
Verluste nachhaltig, spart so-
mit Kosten und ist zugleich
gut für die Umwelt.

Doch wie sieht der individu-
elle Sanierungsfahrplan aus?
Soll man gerade so viel er-
neuern, wie der Gesetzgeber
für Altimmobilien vorschreibt
– oder lohnt es sich, mehr als
das Mindestmaß zu tun? Die-
se Frage stellen sich viele
Hauseigentümer.

Ältere Häuser

Während Neubauten heute
bestimmten Energiestandards
entsprechen müssen, gelten
gesetzliche Auflagen für älte-
re Häuser erst, wenn Dach,
Fassade, Fenster oder Hei-
zung umfassend erneuert
werden. „Dabei sollte der Ei-
gentümer angesichts der stei-
genden Energiepreise nicht
danach fragen, was der Ge-
setzgeber vorschreibt, son-
dern danach, was sein Gebäu-
de leisten kann“, empfiehlt

Christian Bruch, Geschäfts-
führer des Gesamtverbands
Dämmstoffindustrie (GDI).
Gerade wenn eine Moderni-
sierung ansteht, sei es sinn-
voll und kostensparend, die
Wärmedämmung im selben
Schritt mit anzupacken. „Ein-
mal saniert, bleibt der Wär-
meschutz  oft  bis  zu  50  Jahre
unverändert. Hier sollte man
also nicht am falschen Ende
sparen“, betont der Experte.

Welcher Dämmstoff sich am
besten eignet, sollte ebenso
wie der exakte Sanierungs-
fahrplan individuell festge-
legt werden. Faktoren wie der
Aufbau der Wände, die Dach-
konstruktion und Überstände
geben oftmals den Rahmen
vor. Details kann der Hausei-
gentümer im Gespräch mit ei-
nem zertifizierten Energiebe-
rater klären. Dabei lohnt es
sich allemal, so Christian

Bruch, über das gesetzliche
Minimum hinauszugehen:
„Ein Altbau ohne Dachdäm-
mung vergeudet im Vergleich
zu heutigen Standards bis zu
9000 Kilowattstunden Ener-
gie – oder umgerechnet rund
630 Euro im Jahr.“

Neben dieser laufenden
Einsparung erhöht eine gute
Dämmung zudem den Wert
einer Immobilie, nicht zuletzt
bei einem Wiederverkauf.

Heizkosten sparen durch Dämmung
Sanierungen gut planen

Vor allem übers Dach geht bei älteren Gebäuden viel wertvolle Heizenergie verloren. Eine Sa-
nierung sorgt dafür, dass der Energieverbrauch deutlich sinkt. Foto djd/GDI/IVPU

http://www.architekt-krafft.de/



