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Der Osterurlaub fiel weitgehend ins 
Wasser, angesichts von Impfchaos 
und Maskenpflicht verzichteten die 
meisten Deutschen auf eine Reise 
in den Süden. Die Prognosen für die 
Sommerferien sind ungewiss. Doch 
man muss nicht immer in die Ferne 
schweifen, erholen kann man sich 
auch ganz vorzüglich im eigenen 
Garten.

Wer viel Zeit in seinen Garten investiert, 
hat im Sommer endlich einmal Zeit, 
die Früchte seiner Arbeit in Form reifen 
Obsts und blühender Beete zu genie-
ßen. „In Ruhe ein Buch lesen“ ist laut 
Umfragen eine der Lieblingsbeschäfti-
gungen der Deutschen im Urlaub. Dafür 
ist die eigene Sonnenliege am besten 
geeignet, denn sie ist meist bequemer 
als der oftmals hart umkämpfte Liege-
stuhl am Hotelpool. Und wenn Sie das 
Urlaubsgeld in wetterfeste Loungemö-
bel für die Terrasse investieren, sitzen 
Sie auf jeden Fall bequem. 

Einfach mal abhängen.
Apropos bequem: Für viele ist die 

Hängematte der Inbegriff der Entspan-
nung. Wer keine geeigneten Bäume 
zum Anbinden hat, kauft ein Modell mit 
formschönem Gestell. Sehr beliebt sind 
auch Hängesessel oder Sesselschau-
keln. Kreative Heimwerker bauen sich 
aus Paletten eine Sofaschaukel oder ein 
Hängebett, in dem man gemütlich unter 
freiem Himmel nächtigen kann. 

Erfrischung an heißen Tagen. 
Tagsüber sorgen an schönen Sonnen-
tagen große Sonnenschirme, Sonnen-
segel oder Markisen für Schatten – und 
ist kein Platz für einen Pool vorhanden, 
kann man mit einer Gartendusche oder 
ganz einfach mit einem Schlauch für die 
nötige Abkühlung sorgen. 

Wenn Sie einen größeren Garten 
haben, wollen Sie vielleicht die Zeit 
zuhause nutzen, um ein schon länger 
geplantes Projekt wie einen Swimming-
pool oder – die biologische Variante 
– einen Schwimmteich zu realisieren. 
Für Badespaß sorgen auch Pools zum 
Aufstellen, die es in jeder Größe und 
Preisklasse zu kaufen gibt. Kindern 

ImmoAktuell.
Immobilien, Wohnen und Leben.

Urlaub im eigenen Garten.     
Auch zuhause kann man sich prima entspannen. 
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Die Luxusvariante für die Terrasse 
oder einen schön bepfl anzten Platz im 
Garten ist ein Whirlpool, auch Jacuzzi 
genannt. In diesem sorgen ebenfalls 
Massagedüsen für sprudelnde Ent-
spannung im Grünen. 

An langen, warmen Sommerabenden 
zaubern Laternen, Gartenleuchten 
oder Schwimmkerzen eine roman-

ImmoAktuell

tische Atmosphäre. Natürlich muss 
man in unseren Breitengeraden auch 
mit kühlerer Witterung rechnen. Ge-
schützt sitzt man dann in einem ku-
scheligen Strandkorb, am besten mit 
einem heißen Tee und einer warmen 
Decke.   

Quellen: gartentipps.com, selbst.de, garten-und-
freizeit.de, homify.de, reisereporter.de, obi.de

bereitet schon ein aufblasbares 
Planschbecken großes Vergnügen. 
Hochwertiger sind Mini-Pools für den 
Garten, die mit Massagedüsen oder 
sogar Gegenstromanlagen für das 
heimische Fitnesstraining ausgestat-
tet sind. Besonders beliebt waren im 
vergangenen Jahr die sogenannten 
Kompaktpools, kleine Schwimmbe-
cken von etwa zwei mal vier Metern.

Platz da für die Königin des Teiches!       
Der Mai ist die richtige Pfl anzzeit für Seerosen.

einen kleinen Teich hat, kann auf 
schwachwüchsige Sorten wie „Walter 
Pagels“ oder „Little Sue“ zurück-
greifen, für große Teiche eignen sich 
starkwüchsige Sorten wie „Charles de
Meurville“. Besonders in „bewohn-
ten“ Teichen sollte man nicht zu viele 
Seerosen setzen, denn nur wenn ein 
Teil der Wasseroberfl äche frei bleibt, 
bekommen die Fische genügend Licht 
und Luft.

Damit die Seerose ihre Blüten jeden 
Tag von neuem öff net, muss sie sich 
wohlfühlen. Die schöne Lady braucht 
fünf bis sechs Sonnenstunden täglich, 

außerdem bevorzugt sie eine ruhige 
Wasseroberfl äche ohne Fontänen 
oder Springbrunnen. Ein wichtiges 
Kriterium ist die Pfl anztiefe. Je nach 
Sorte und Größe benötigt die Seerose 
eine Wassertiefe von 20 bis 50 Zenti-
meter, 40 bis 80 Zentimeter oder gar 
70 bis 120 Zentimeter. 

Fachleute empfehlen, Seerosen in 
speziellen Gitterkörben zu pfl anzen. 
Setzen Sie den Korb zunächst in die 
Flachzone des Teichs, sodass die 
beim Kauf noch spärlich vorhande-
nen, kurzen Blätter der Pfl anze auf der 
Wasseroberfl äche aufl iegen. So kön-

Mit ihrer beeindruckenden Schön-
heit und Eleganz ist sie die Königin 
des Teiches: die Seerose (Nym-
phaea). Etwa 50 Arten mit einem 
reichen Spektrum von Blütenfarben 
gibt es, viele davon sind winterhart 
und lassen sich unkompliziert im 
eigenen Garten pfl anzen. Jetzt im 
Mai hat das Teichwasser die opti-
male Temperatur für die edle Exotin.

Die Seerose kann auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken, die bis zur 
Zeit der Dinosaurier zurückreicht. Sie 
ist ausdauernd und zäh und verdrängt 
auch gern die grüne Konkurrenz. Wer 

Dieser leckere Avocado-Krabben-
Salat wird so zubereitet: 

Die Avocados halbieren, entkernen 
und das Fruchtfl eisch bis auf einen 
schmalen Rand aus den Schalen 
lösen. Anschließend in kleine Würfel 
schneiden.

leckere Ideen

Rezept

Avocado mit Krabben.
Eine leckere Kombination.

Die Frühlingszwiebeln waschen, put-
zen und in Ringe schneiden. Die To-
maten waschen, putzen und vierteln.

Mayonnaise in einer Schüssel mit Ket-
chup, Worcestersauce, Zitronensaft, 
Meerrettich und Sherry verrühren 
und mit Salz und Cayennepfeff er ab-

Zutaten

Zutaten für vier Portionen als 
Vorspeise oder für zwei Portionen 
als Mittagessen:

•  2 Avocados   

•  4 Frühlingszwiebeln    

•  200g Shrimps (gegart)

•  150g Kirschtomaten

•  3 EL Mayonnaise

•  2 EL Ketchup

•  Worcestersauce und Zitronen-   
    saft nach Geschmack

•  1 TL Meerrettich (aus dem Glas)

•  Sherry

•  Salz, Cayennepfeff er

  2 EL Ketchup

  Worcestersauce und Zitronen-   
    saft nach Geschmack

  1 TL Meerrettich (aus dem Glas)

    saft nach Geschmack

  1 TL Meerrettich (aus dem Glas)

    saft nach Geschmack

  1 TL Meerrettich (aus dem Glas)

  Worcestersauce und Zitronen-   

  1 TL Meerrettich (aus dem Glas)

  Salz, Cayennepfeff er

schmecken. Die Avocadowürfel mit 
den Tomaten, den Frühlingszwiebeln 
und den Shrimps mischen, in die 
Avocadohälften füllen und mit dem 
Mayonnaisedip verziert servieren.

Guten Appetit!



Immobilien, Wohnen und Leben

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), 
das unter anderem die bisherige 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
ersetzt, ist bereits seit dem 1. No-
vember 2020 in Kraft. Am 1. Mai 
2021 läuft die bislang geltende 
Übergangsfrist für Bestandsge-
bäude ab und es müssen auch die 
Kohlendioxidemissionen eines Ge- 
bäudes bei Neuvermietung oder 
Verkauf im Energieausweis ange-
geben werden. 

Ab Anfang Mai gelten neue Regeln für 
Ausweise, die zehn Jahre oder älter 
sind. (Achtung: Eigentümer, die ein 
Haus verkaufen oder eine Wohnung 
neu vermieten wollen, müssen Ener-
gieausweise, die 2011 oder früher 
ausgestellt wurden, erneuern lassen!)

Bislang mussten Treibhausgas-
Emissionen nicht im Energieausweis 
aufgeführt werden. „Mit der neuen 
Vorschrift enthält der Energieausweis 
künftig Informationen, die den CO2-
Fußabdruck deutlicher darstellen“, 
erläutert Meike Militz von der Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg den Nutzen der 
Änderung. Die Emissionen werden 
aus dem Primärenergiebedarf oder 
-verbrauch des Gebäudes errechnet. 

Das GEG nimmt nicht nur Eigentümer, 
sondern auch Makler in die Pflicht: 
Auch sie müssen Miet- und Kaufinter-

essenten bereits bei der Besichtigung 
einen Energieausweis vorlegen, der 
darüber informiert, wie energieeffizient 
die Immobilie ist. Wer keinen Energie-
ausweis vorlegen kann, riskiert ein 
Bußgeld von bis zu 15.000 Euro. Auch 
Immobilienanzeigen mit fehlerhaften 
oder fehlenden Angaben zu energe-
tischen Kennwerten kosten ab Mai 
Bußgeld.  

Grundsätzlich gibt es beim Energie-
ausweis weiterhin zwei Varianten, die 
jeweils zehn Jahre lang gültig sind: 
Der teurere Bedarfsausweis, der seit 
Oktober 2007 für Neubauten vorge-
schrieben ist, bewertet den theoreti-
schen, bauphysikalisch errechneten 
Energiebedarf, der sich aus dem 
Zustand des Gebäudes ergibt. Der 
Verbrauchsausweis hingegen be-
wertet die Effizienz eines Gebäudes 
anhand des gemessenen Energiever-
brauchs für Heizung und Warmwasser 
der vergangenen 18 Monate. Um ihn 
aussagekräftiger zu machen, wird 
die Sorgfaltspflicht für Ausstellende 
verschärft. Eigentümer sind künftig 
verpflichtet, detaillierte und korrekte 
Angaben zur energetischen Bewer-
tung ihrer Immobilie zu machen. Diese 
Angaben müssen von den Ausstellern 
des Ausweises sorgfältig überprüft 
werden. Wer gegen die Sorgfalts-
pflicht verstößt, muss ein Bußgeld 
zahlen. 

Außerdem wird der Verbrauchsaus-
weis künftig durch eine Begehung 
oder alternativ durch eine Analyse 
anhand von Fotos aufgewertet. Der 
Sanierungsstand ist detailliert anzu-
geben, damit die Fachleute bessere 
Empfehlungen geben können. Auch 
inspektionspflichtige Klimaanlagen 
müssen aufgeführt werden, ein-
schließlich des Fälligkeitsdatums für 
die nächste Inspektion. 
 
Es ist ratsam, die Ausstellung des 
Ausweises mit einer Energieberatung 
zu verknüpfen, aus der ein indivi-
dueller Sanierungsfahrplan (iSFP) 
hervorgeht, zumal die Beratung mit 
bis zu 80 Prozent gefördert wird. Für 
jede Sanierungsmaßnahme, die aus 
dem iSFP hervorgeht, gibt es einen 
Zusatzbonus von fünf Prozent der 
Kosten.

Ausstellen dürfen den Energieausweis 
übrigens zertifizierte Fachpersonen 
wie Architekten, Innenarchitekten, 
Schornsteinfeger, Bauingenieure und 
natürlich Energieberater. Bei einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG) muss die Hausverwaltung den 
Energieausweis beantragen, die Kos-
ten werden unter den Eigentümern 
geteilt.    

Quellen: bundesbaublatt.de, baulinks.de,  
haufe.de, co2online.de 

Neue Regeln für Energieausweise.              
Auch Treibhausgasemissionen müssen vermerkt sein.  

nen sie das volle Sonnenlicht nutzen 
und wachsen besser an. Erst wenn 
die Seerose neue, langstielige Blätter 
gebildet hat, wird sie in größere Was-

sertiefen abgesenkt. Das Pflanzen im 
Gitterkorb hat außerdem den Vorteil, 
dass man den Ausbreitungsdrang 
der Teichkönigin notfalls durch Teilen 

der Wurzelstöcke unterbinden kann. 
Auch für Pflegemaßnahmen können 
Sie die Pflanzen so bequem aus dem 
Wasser nehmen. 
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The Icons

We have a specific style that has been developed for 
RE/MAX icons. The existing icons are available. If you 
need a new one please contact RE/MAX Europe.
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