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Bremen. Schwachhausen gehört wohl zu den
renommiertesten Wohnlagen Bremens. Eine
herausragendeSonderstellungnimmt indiesem
privilegierten Umfeld das Gete-Viertel ein. Wo
hoheLebensqualitätundein sehrbegrenztesAn-
gebot zusammentreffen, wie hier An der Gete,
wirkt sichdasprägendaufdienachhaltigeWert-
entwicklung aus.
Dieser Trend dürfte

sich zukünftig weiter
verstärken und Eigen-
tumswohnungen hier
nachhaltig zur sicheren
Kapitalanlage machen.
Der Wechsel unter-
schiedlich gestalteter
Häuser steht für die be-
lebende Vielfalt dieses
Viertels. Das Domicile GT tritt signifikant hervor,
berücksichtigt aber die Maßstäblichkeit der Um-
gebung.
Bewusst wurde daher auch beim Domicile GT

eine ganz andere Gestaltung gewählt als beim be-
nachbarten „Gete-Palais“, das Bauatelier Nord
ebenfalls errichtet hat.

Sympathisches Wohnambiente
Das hohe gläserne Eingangsportal ist das einla-
dende Entree zu einem hochwertig gestalteten
Foyer.Naturstein dominiert imBereich derWände
und des Bodens. Große Spiegelflächen wirken
raumerweiternd. Zusammen mit dem Edelstahl-
element des Lifts und seiner verglasten Tür vermit-
telt das in helles LED-Licht getauchte Entree – die
Visitenkarte desHauses–denEindruck hoherWer-
tigkeit. Das ambitionierte Design setzt sich im
Treppenhaus fort und bestimmt die Details innen
wie außen. Alle Etagen werden barrierefrei er-
schlossen, auch das Basisgeschoss mit Pkw-Stell-
plätzen und Fahrradraum.
Funktionalität, Raumökonomie undAtmosphäre

sind die Kriterien, nach denender Architekt Albert
JoMeyer den Innenausbau konzipiert hat,während
außen ein moderner hochwertiger Eindruck ent-
steht. Die Fassaden sind mit einem elegant wir-
kenden Verblender verkleidet, im Dachbereich
mit pflegearmenFassadenplatten,diemit den glat-
ten und im selben Ton gehaltenen Dachpfannen
harmonieren.

Das Energiekonzept fußt auf einer Ausstattung
mit Luft-/Wasser-WärmepumpeundeinemBelüf-
tungssystemmitWärmerückgewinnung,die Fens-
ter sind dreifach verglast undmit Rollläden ausge-
stattet. Die großen Wohnräume mit fließendem
Übergang zur Küche – teilweise auch abtrennbar
– sind zurDiele hin offen oder erhalten eineGanz-
glastür. Bodentiefe Fensterelemente öffnen sich zu
den großenBalkonenoder Terrassen imSüden.Die
Bäder undGäste-WCsbestechendurch ein auf den
Raum abgestimmtes Design, Markenobjekte und

hochwertige moderne Armaturen. Alle Bäder der
großen Wohnungen mit drei Zimmern und mehr
bieten ungewöhnlich viel Platz und vor allem Ta-
geslicht.
Das Grundstück wird durch die reizvolle Baum-

kulisse des angrenzenden Parks begrenzt. Hinter
dem vorderen Haus An der Gete steht – von Grün
umgeben – die Gartenvilla, zweigeschossig, mit
besonders großen Wohnungen und einem Pent-
house.Die Kaufpreise beginnen für eine Zwei-Zim-
mer-Wohnung mit etwa 70 Quadratmetern bei

309800Euro, für eine zirka 104Quadratmeter große
Drei-Zimmer-Wohnung bei 467800 Euro. Eine zu-
sätzliche Provision fällt nicht an.Der Baubeginn ist
bereits erfolgt.

Wohnen in begehrter Lage
Schwachhausen: Im Gete-Viertel entstehen Eigentumswohnungen mit exklusivem Ambiente

Hier auf der Gartenseite lassen sich die Ruhe und Sonne genießen. FOTO: BAUATELIER NORD
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▪Weitere Auskünfte und Reservierungen gibt es
über den beauftragten IVD-Makler Hans Schlüter,
KerstinMaul (0421/2016022) und Jörg Schlüter
(0421/2016014), auch amWochenende.
Internet: www.bauatelier-nord.de
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Die optimale Heizung finden

D ie von der Klimaschutzagentur Energie-
konsens mit Energie-Experten entwickel-
ten Qualitätsstandards der „Bremer Spar-

Heizung“ geben eine klare Hilfe für Hausbesitzer
bei der Wahl einer neuen und sehr effizienten Hei-
zung. Mit diesem Standard sind Anlagen ausge-
wiesen, die hohe technische sowie energetische
Kriterien erfüllen. Jede „Bremer Spar-Heizung“
wird von versierten Sanitär-, Heizungs- und Kli-
ma-Fachbetrieben eingebaut, die sich verpflich-
tet haben, dabei Leitungen und Armaturen lü-
ckenlos zu dämmen und die Anlage optimal hyd-
raulisch abzugleichen. Oft ist Eigentümern aber
nicht klar, ob und wann sich eine Heizungs-
erneuerung lohnt. Auch wissen Verbraucher in

der Regel nicht, wie groß eine Anlage sein muss,
um den individuellen Energiebedarf ihres Haus-
haltes abzudecken.
Auf diese und weitere Fragen gibt die Heizungs-
visite für Neuanlagen eine Antwort. Bei dieser
kommen unabhängige, speziell geschulte Ener-
gieberater von Energiekonsens zu Interessenten
ins Haus und informieren darüber, was sie bei der
Anschaffung einer neuen Heizung mit Blick auf
Energieträger, Kesselgröße sowie Heizleistung
beachten müssen und welche Fördermöglichkei-
ten es gibt. Ein Blick auf die Altanlage, der örtli-
chen Gegebenheiten und die Prüfung des bisheri-
gen jährlichen Energieverbrauchs sind inklusive.
Die Ergebnisse werden bei der Empfehlung einer
geeigneten Neuanlage berücksichtigt. Von dem
Beratungsangebot, das es übrigens in dieser Form
überregional nicht gibt, profitieren Hausbesitzer
enorm. Eine optimal auf Gebäude und Bedarf
zugeschnittene Heizung von hoher technischer
Qualität lässt Energiekosten enorm sinken.

Heinfried Becker
Energiekonsens,
Leitung Büro Bremerhaven
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Intelligente Regler
Moderne Thermostate helfen beim Energiesparen

Bremen. Thermostate an den Heizkörpern
entscheiden wesentlich mit darüber, wie hoch
der Energieverbrauch eines Haushalts ist. An
Standard-Ausführungen lässt sich die ge-
wünschte Temperatur nur per Hand einstel-
len, programmierbare Geräte sind intelligen-
ter. Sie regeln die Raumtemperatur auch in
Abwesenheit der Bewohner.

„Es lohnt sich, alte Thermostate durch mo-
derne zu ersetzen“, sagt daher Andreas Braun
vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima
in Sankt Augustin bei Bonn. „Sie bieten viel
mehr Möglichkeiten, Heizenergie zu sparen.“
Zum Beispiel: Ist niemand in der Wohnung,
bleiben die Heizkörper kühler. Rechtzeitig, be-
vor die Familie nach Hause kommt, springt
das Thermostat dann an und die Räume ha-
ben bei ihrer Ankunft die gewünschte Wärme.
Auch unterschiedliche Temperaturen zu ver-
schiedenen Tageszeiten in einzelnen Räumen
sind möglich.

Smarte Thermostate können sogar aus der
Ferne per App gesteuert und neu program-
miert werden. „Je genauer das Regelverhalten
auf den Bedarf und die Außentemperaturen
abgestimmt ist, desto sparsamer läuft die Hei-
zung“, sagt Braun.

„Obwohl in der Steuerung von program-
mierbaren Thermostaten viel Technik steckt,

lassen sie sich relativ leicht selbst montieren“,
sagt Reinhard Loch von der Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen. Die Geräte gibt es
im Fachgeschäft oder Baumarkt. Auch Mieter
dürfen grundsätzlich Thermostate austau-
schen, um mit programmierbaren Modellen
an Komfort zu gewinnen. Sie müssen aber die
alten Geräte aufbewahren, damit sie im Falle
eines Auszugs den Ursprungszustand wieder-
herstellen können.

Vor dem Kauf muss man nachsehen, wie
das alte Gerät am Heizkörper befestigt war.
„Grundsätzlich gibt es zwei Befestigungsar-
ten: das Schraubgewinde und den Bajonett-
verschluss“, erklärt Norbert Heinze, Trainer
an der DIY Academy in Köln. Das neue Ther-
mostat sollte dieselbe Befestigungsart auf-
weisen. Dann wird der alte Thermostatkopf
abgeschraubt und ein neuer aufgesetzt. Für
den Schraubverschluss benötigt man eine
Wasserpumpenzange. Bajonettverschlüsse
können sogar ohne Werkzeug geöffnet und
geschlossen werden.

„Das alte Thermostat sollte beim Wechsel
voll aufgedreht sein“, rät Loch. „Das entlastet
das darunterliegende Ventil, und der Kopf
lässt sich leichter abnehmen. Das neue pro-
grammierbare Thermostat muss gemäß Be-
dienungsanleitung auf den Installationsmo-
dus eingestellt werden.“

Der Thermostatwechsel sollte leicht und
ohne Gewalt möglich sein. Ist das nicht der
Fall, ist Hilfe vom Profi angesagt. „Wichtig ist,
nur die Teile zu bewegen, die zum Thermos-
tatkopf gehören“, unterstreicht Heinze. „Von
Verschraubungen an Heizkörpern oder Rohr-
leitungen sollten Laien die Finger lassen.“
Auch Loch sagt: „Sobald nicht nur das Ther-
mostat, sondern das eigentliche Ventil ausge-
tauscht werden soll, ist der Wechsel ein Fall
für den Fachbetrieb.“

von Katja Fischer

Intelligente Thermostate lassen sich individu-
ell auf den Tagesablauf der Bewohner pro-
grammieren. FOTO: FRANZISKA GABBERT
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Bremen. Eine Wohngebäudeversicherung soll
für Schäden aufkommen, die etwa durch
Feuer, Blitz, Sturm, Hagel sowie Überschwem-
mungen oder Erdrutsche entstehen. Jeder Im-
mobilienbesitzer braucht sie nach Angaben
der Stiftung Warentest. Versicherte sollten je-
doch in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen genau prüfen, ob der Versicherer bei gro-
ber Fahrlässigkeit die Leistung einschränkt.
Denn eine Untersuchung der „Finanztest“
zeigt: Nicht bei jedem Tarif ist es abgedeckt,
wenn Hausbesitzer grob fahrlässig handeln,
also etwa eine Kerze anlassen und das Ge-
bäude verlassen, worauf ein Brand ausbricht.

In solchen Fällen bleiben Kunden unter Um-
ständen auf hohen Rechnungen sitzen – ein
existenzgefährdendes Risiko. In der Untersu-
chung bekamen deshalb 51 von 108 Tarifen die
Bewertung „mangelhaft“. Immerhin 42 Tarife
waren „sehr gut“. Insgesamt gibt es große
Preisunterschiede – den vollen Schutz bei gro-
ber Fahrlässigkeit bieten meist nur die teuren
Tarif-Varianten.

Altvertrag erst nach
Neuabschluss kündigen

TMN

ANZEIGE

WIR HABEN
DIE WOHNUNG,
SIE DEN STIL.
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