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20 mm / 1-spaltig

12,50 EURO

Coupon für Ihre private Immobilienanzeige
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Eifel-Zeitung 

Verlags- und Vertriebs-GmbH

Julius-Saxler-Straße 3 · 54550 Daun

Tel. 0 65 92 / 929 - 80 26 

Fax: 0 65 92 / 929 - 80 29 

Trierer Landstraße 6 · 54516 Wittlich

Tel. 0 65 71 / 9 55 57-0

e-mail: anzeigen@eifelzeitung.de 

Wünschen Sie eine andere 
Kein Problem – 

auch jede 

Immobilien

Kostengünstige 4-5-Zimmer-
Wohnung oder kleines Haus 

im Bereich Kelberg / Daun 
zur Miete gesucht – vorzugsweise 

mit Garten(-anteil), ab 01.07. 
oder später. Angebote bitte an 

gruenima@gmail.com oder 
telefonisch/SMS an 0173-9800845

Mietgesuch

Suche zum Mieten altes 
Haus oder Bauernhaus, 
Ofenheizung kein Problem, 3-4 

ZKB, 80 m², muss bewohnbar sein, 
kl. Stall, kl. Garten, Umgebung von 
Gerolstein/Hillesheim/Jünkerath/
Prüm, 450,- € VB, ohne Provision, 

Tel.: 0152-52130825www��������������

Vermietung Wohnung

Haus Frankfurt
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Das freistehende, großzügig geschnittene Einfamilienhaus im Bauhaus-Stil in der 
Kreisstadt Daun besticht vor allem durch seine attraktive Architektur und Energieef-
fizienz. Eine Vielzahl an bodentiefen Fenstern und großzügig geschnittenen Räumen 
sorgt für das perfekte Loftgefühl mitten in der Eifel. 

Das Erdgeschoss des Hauses ist fast komplett 

offen gestaltet und lädt zum Verweilen und Ge-

nießen ein. In dem mehr als 30 Quadratmeter 

großen Wohnbereich lässt sich bequem eine 

große Sofalandschaft einrichten. Alternativ kann 

ein Teil des Raumes auch ideal als kleine Biblio-

thek genutzt werden. Das Sonnenlicht und der 

Blick auf die Terrasse sorgen darüber hinaus für 

ein ideales Wohngefühl. In dem über 50 Qua-

dratmeter großen, ebenfalls offen gestalteten, 

Koch- und Essbereich passt neben einer offe-

nen Küche mit Kochinsel ein großer Esszimmer-

tisch, an dem Gäste und Familie Platz haben. 

Von hier aus geht es auch ins Obergeschoss. 

Neben dem großen Wohnbereich gibt es noch 

einen Hauswirtschaftsraum sowie ein kleines 

Gäste WC.

Im oberen Bereich des Hauses befi ndet sich ein 

über 30 Quadratmeter großes 

Elternschlafzimmer 

mit Blick ins Grüne. Bei Bedarf kann der Raum 

auch ohne großen Aufwand in zwei geteilt 

werden. Dieser eignet sich beispielsweise als 

zweites Kinder- oder als Ankleidezimmer. Auf 

der anderen Seite des Obergeschosses befi n-

den sich noch ein Kinderzimmer mit angren-

zendem Duschbad sowie ein Wannenbad. Vom 

Kinderzimmer sowie vom Wannenbad und der 

Diele können die beiden Balkone im Oberge-

schoss betreten und der Ausblick auf Daun und 

die nähere Umgebung genossen werden. 

Mitten aus der Natur stammt auch die Energie-

quelle für das Haus. So wird das Haus durch 

eine zentrale Heizungsanlage mit Miscanthus 

beheizt. Für Sie bedeutet das dauerhaft niedrige 

Nebenkosten und eine hohe Energieeffi zienz. 

Bei diesem Haus können Sie außerdem spezi-

elle Förderungen der KfW in Anspruch nehmen. 

Denn es ist ein KfW70 Effi zienzhaus. 

2 Geschosse:  Erd- und Obergeschoss

Grundstück:  611 m2 Wohnfl . EG: 99,78 m2

Gesamte Wohnfl .: 184,345 m2 Wohnfl . OG: 84,565 m2

Energieausweis: 
Endenergiebedarf: 
Wesentliche 
Energieträger:  

D-Bad

HAR

7,70 m2

Diele

4,30 m2

Wohnen

32,90 m2

Essen

22,58 m2

Küche

29,76 m2

WC

2,54 m2
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W..: ca.91 qm + Balkon, Die
Abstell-/Wirtschaftsraum

Wohn- / Esszimmer mit oCenem
inkl. hochwertiger EBK und T

Die Wohnung be2ndet sich im 2.OG und  
ist barrierefrei mit dem Aufzug schon von der  

Tiefgarage aus erreichbar. 
 

Energieausweis liegt vor (EnEV 

Kaufpreis: 220.000 
inkl. EBK und Stellplatz in der Tiefgarage

 

Die Wohnung kann nach vorheri
besichtigt werden.  0 6

 Endenergiebedarf: 55
 Wesentliche Energieträger: Nah
 Baujahr:  20

Hochwertige 3,5-Raum-Wohnung
in Daun zu verkaufen

erath,
     
Parterre, Carport, 

     
vermieten, 

7712 
0170-3857089

Wir haben die Lösung gegen nasse Wände,

feuchte Keller und Schimmelbildung!

Wolfgang Blick – Dichte Bauwerke 

Analyse - Beratung - Lieferung
54550 Daun - Tel.: 06592-958022 - www.dichte-bauwerke.com

?
Undichter Balkon · Schimmelpilze
Bauwerksrisse · Nasse Keller
Holzwurmbefall · Holzfäulnis

Fachbetrieb für
Bauwerks-
nachdichtungen
und Holzschutz

Hochfelderstraße 5 · 56759 Laubach/Eifel
Tel.: 0 26 53/88 82 · Fax: 61 05
e-mail: info@schmitz-bausanierung.de
www.schmitz-bausanierung.de

...saniert!

Lutzerath, 
3 ZKDB, Gäste-WC, Balkon, 88,6 
m², 415 € KM, keine Haustiere, 

Tel.: 02408-8777
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Schwammbefall oder ähnliche 

Feuchtigkeitsschäden – für jeden 

Immobilieneigentümer sind diese 

vier Wän-

den ein wahrer Alptraum. Häufi g 

aufsteigen-

der Feuchtigkeit im Mauerwerk. 

Und der Teufelskreis dreht sich 

im Mau-

, dass die 

zunimmt, was 

Verschlechterung der Wärme-

dämmung des Hauses bedeutet. 

Und so kann es etwa im Winter 

zur Kondensation an der Wand 

und dadurch zu einem weiteren 

Durchfeuchtung kom-

men. Verhindert werden können 

Schadensbildungen durch aufstei-

gende Feuchtigkeit mittels einer 

sogenannten Horizontalsperre. 

Bei Neubauten standardmäßig 

bereits eingebaut, ist sie in vielen 

Bestandsbauten allerdings undicht 

oder gar nicht erst vorhanden.

Umso besser, dass Horizontalsper-

ren auch nachträglich eingebaut 

werden können. Und zwar ver-

gleichsweise schnell und äußerst 

effektiv durch Injektionstechnik – 

hierbei werden geeignete Stoffe im 

Nachhinein in das Mauerwerk als 

Bohrlochverfahren eingebracht. 

Injektionen garantieren eine dau-

erhafte Abdichtung im Mauerwerk 

gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 

Hierzu bieten Hersteller hochwer-

tige bauchemische Produkte an z. 

b. fl üssige Parafi ne oder Injekti-

onscrems auf Silanbasis.   

Zunächst werden im ersten Schritt 

Löcher mit einem Durchmesser 

von rund zwölf Millimeter horizon-

tal in die zu behandelnden Flächen 

gebohrt. In die Bohrlöcher werden 

die Injektionen eingeführt, bis zur 

Sättigung des Mauerwerks, da-

nach werden die Bohrlöcher mit 

Spezialmörtel verschlossen. Die 

Abdichtung ist selbst bei wasser-

getränkten Wänden mit einem 

Durchfeuchtungsgrad von bis zu 

95 Prozent möglich

Mechanische Sanierungs-
verfahren

Wenn es sich bei den durchfeuch-

teten Wänden nicht um aufsteigen-

de Feuchtigkeit handelt,  sondern 

um Wasser, das von außen auf das 

Mauerwerk drückt ist ein mecha-

nisches Sanierungsverfahren an-

gebracht. Zu den mechanischen 

Sanierungsmaßnahmen gehört 

etwa der Einsatz von einer Dickbe-

schichtung in Verbindung mit einer 

Perrimeterdämmung (Wärmedäm-

mung) und einer Kunststoffbahn. 

In einem ersten Arbeitsschritt 

wird das Mauerwerk über die ge-

samte Länge bis zu den Funda-

menten aufgegraben. Die weiteren 

Schritte sind die Anbringung der 

Dickbeschichtung und einer Wär-

medämmung, anschließend wird 

eine wasserundurchlässige Kunst-

stoffbahnen befestigt. Eine weitere 

Möglichkeit bieten Sanierungssys-

tem, die an der Innenwand aufge-

bracht werden. Dies ist in der Re-

gel dann der Fall, wenn es nicht die 

Möglichkeit gibt, die Außenwand 

aufzugraben. Welche Maßnahme 

und Verfahren die Richtige ist, soll-

te von Fachleuten unbedingt vorher 

geprüft werden. 

Vermietung Haus

GEROLSTEIN-GEES, 
Haus 120 m² Wohnfläche,

zuzügl. 80 m² Atelier/Wirtschaftsräume, 
Keller, SAT- Anlage, Zentralheizung, 

Kaminanschluss f. Ofen etc.,                                       
eingezäunter Aussenbereich, 
Terrasse, Stellplatz, Südseite. 
Tierhaltung nicht erwünscht.

Tel. 0171-9823292

Bürofläche gesucht

gerhaus eine kostenfreie Informati-

onsveranstaltung für interessierte 

Bürgerinnen und Bürger angeboten 

werden kann. Elmar Esseln, Leiter 

cherheitsberater der Kreisverwal-

tung 

Ansprechpartner 

ma zur V

3456789:4;<=>49? Vergangene Wo-

che, am 15. April  wurde der Polizei 

in Bernkastel-Kues ein Einbruch in 

ein Wohnhaus in der Grabenstraße 

in Bernkastel-Kues gemeldet. Die 

Tat ereignete sich während einer 

einstündigen Abwesenheit der Ge-

schädigten in der Zeit zwischen 10 

und 11 Uhr.

Unbekannte/r hatten sich offen-

sichtlich durch Manipulation der 

Türschnapper Zugang zum Objekt 

verschafft und in der Wohnung 

gezielt nach Wertsachen gesucht. 

Beute machte der Dieb in Form von 

verschiedenen Schmuckstücken, 

die er aus Schatullen entwendete.

Eine 

Polizei, sowie eine Spurensuche 

brachten erst einmal keine ver-

wertbaren Hinweise. Die Polizei 

nimmt diesen Einbruch erneut 

zum Anlass und bittet die Haus- 

und Wohnungsbesitzers eindring-

lich darum, beim Verlassen ihrer 

Häuser 

nicht nur ins Schloss zu ziehen, 

sondern 

Sollten 

im konkreten Fall verdächtige 

Beobachtungen gemacht haben, 

werden sie gebeten, in telefoni-

schen Kontakt mit der Polizei in 

Bernkastel-Kues 

9527-0 zu treten. 

Einbruch in ein Wohnhaus 

in Bernkastel-Kues

Daun, voll 
möblierte Wohnung, 

zentrale Lage, an solvente Mieter 
zu vermieten, ca. 70 m², 

Tel.: 06592-525 oder 0172-6728331


