
Nah am Leser:
Leserdaten



Vorwort

Valide Daten über die Leserschaft 
 einer Zeitschrift sind eine unerlässli
che Grundlage für die Mediaplanung. 
Die Familienheim und Garten Verlags
gesellschaft analysiert daher regelmä
ßig zu verschiedenen Themen die Zu
sammensetzung sowie das Lese und 
Konsumverhalten ihrer Zielgruppe. 
Diese Broschüre stellt die wichtigs
ten Ergebnisse der letzten großen, 
themen übergreifenden Leserbefra
gung* zusammen. 

Der blaue engel

Die Zeitschrift Familienheim und 
Garten ist emissionsarm gedruckt 
– auf Steinbeis Charisma, einem 
hochwertigem und besonders 
umweltfreundlich hergestellten 
Recylingpapier, das zu 100 % 
aus Haushaltssammelware ge-

wonnen wird. 
 Dafür wurde dieses 
Druckerzeunis mit 
dem Blauen Engel 
ausgezeichnet.TZ3

*Themenübergreifende Leseranalyse
Die Große Leserbefragung/Empfängerstrukturanalyse wurde 2009 im Auftrag der Famili-
enheim und Garten Verlagsgesellschaft von dem unabhängigen Forschungsinstitut „FaMa 
– Neue Frankfurter Sozialforschung“ durchgeführt. Insgesamt nahmen 3.808 Leser teil. 
Zu einzelnen Themen rund um Haus und Garten werden in kürzeren Abständen re-
gelmäßige Befragungen durchgeführt. Die Themen und Ergebnisse können bei Bedarf 
 angefragt werden. Sprechen Sie uns an!



Wer wir sind

Seit 70 Jahren zeichnet sich 
„Familienheim und Garten“ (FuG) 
durch Ideenreichtum und fundiertes 
Fachwissen aus. 

FuG-Leser schätzen vor allem die 
Sachkompetenz und Qualität des 
 Informationsangebotes. Verständ-
lich, praxisnah und aktuell ist FuG ein 
 kompetenter Ratgeber bei allen Fragen 

rund um Haus, Garten und Familie. 
Seit 20 Jahren bietet FuG auch exklu-
sive Leserreisen an. 

Als Mitglieder zeitschrift des Verbands 
Wohneigentum e.V. informiert sie um-
fangreich und aktuell über Verband, 
Wohnungspolitik und Verbraucherrecht.

Service ganz nah am Leser!





Der FuGLeser ist durchschnittlich 
etwa 60 Jahre alt, Angestellter 
oder Beamter und verfügt über ein 
HaushaltsNettoeinkommen von  
über 2.500 Euro. 

FuG-Leser sind Familienmenschen: 
91,4 % leben in Mehrpersonen-
haushalten und nur 8,6 % als Single. 
Auf Bildung legen FuG-Leser Wert: 
30,5 % haben einen Realschulab-
schluss und 37,8 % Abitur oder einen 
höheren Bildungsabschluss. Beruflich 
finden sich FuG-Leser überwiegend 
im Angestellten  oder Beamtenstatus 
 wieder. 

HausHaltsgrösse – Fug-leser sinD FamilienmenscHen

3 und  
mehr Personen

13,1 % 
37 %

2 Personen 34 % 
54,4 %

1 Person 39,4 % 
8,6 %

Gesamtbevölkerung
FuG

Wer liest denn da?





(S. K.) In der Oktoberausgabe gaben wir Ihnen eine Übersicht 
über die Gestaltungsmöglichkeiten von Pflasterflächen. Es 
führen allerdings nicht nur befestigte Wege nach Irgendwo. 
Einzeln verlegte Steine, Ziegel oder ähnliches lockern Rasen-
flächen auf und/oder laden dazu ein, ihr Ziel zu erkunden. 

Eins vorweg: Ihre „Hauptverkehrsadern“ sollten Sie fachgerecht 
plätteln oder kiesen. Das betrifft den Weg vom Gartentor, 
Carport oder Garage zur Haustüre bzw. den zum Kräuterbeet 
und Kompostplatz. Sinnvollerweise führt er direkt zu seinem 
Ziel. Nicht, dass man später Abkürzungen nimmt, die auf 
Dauer Spuren hinterlassen. Mit Trittplatten-Wegen als Gestal-
tungselementen können Sie dagegen spielerischer umgehen. 

Bitte Folgen – gerne AuFFällig

Rasenflächen wirken schnell eintönig. Eine gute Gelegenheit, 
ausgemusterten Brettern ➁ oder Ziegeln ➂ ein neues Leben 
zu schenken. Geradlinig verlegt, betonen sie moderne Ge-
staltungen. Als Bogen oder gar Kehrtwende geben sie eine 
neugierig machende Richtung vor, an deren Ende vielleicht 
eine Überraschung wartet, z. B. ein versteckter Gartenraum, 
eine Figur, eine Aussicht oder eine Sitzgelegenheit.
Mit Platten können Sie die Illusion von etwas schaffen, das 
so gar nicht da ist. In einem sich dahinschlängelnden Kiesel-
bett vermitteln sie das Gefühl von einem „Bachlauf“, dem man 
mittels der Steine trockenen Fußes folgt ➀. Pflanzen, die an 
Ufergewächse erinnern, vervollständigen diesen Eindruck. 
Dazu zählen Gräser, Schwertlilien und großlaubige Stauden. 

Eine ähnliche Situation zeigt die stegartig angelegte Ab-
zweigung aus dicken Kieseln ➃. Diese durchweichen zwar 
nicht die Schuhe, doch man läuft darauf etwas unsicher. 
Trittplatten gewährleisten die sichere „Überquerung“. Hier 
betont ein kleiner Ruderer mit grüner Schirmkappe das Thema. 
Wer Lust hat, eigene Platten zu gestalten wie die Füße im 
Hippie-Stil ➄ – bitte sehr! Dazu brauchen Sie eine Gießform, 
Kiesel (oder andere Materialien wie Glas, Keramik etc.) und 
Feinbeton. Letzteren anrühren, in die Form gießen, Kieselmus-
ter hineindrücken, die Zwischenräume mit dünnflüssigem 
Feinbeton ausgießen, gut trocknen lassen und die Kiesel mit 
einem Schwamm sauberwischen. 

rAsenmäherFreundlich verlegen

Anders als auf Hauptwegen, die stolperfrei angelegt sein 
sollten, dürfen Trittplatten – wie Überquerungssteine im Bach 
– etwas herausstehen. Im Rasen verlegen Sie sie besser eben 
mit der Grasnarbe, damit Sie mit dem Mäher drüberfahren 
können. Legen Sie die Platten an Ort und Stelle aus. Die 
Umrisse markieren und die Grassoden innerhalb der Markie-
rung mit Spaten bzw. Messer und Schaufel abschälen. So 
viel Erde entfernen und glatt streichen, dass die Platten bündig 
mit der Grasnarbe sowie wackelfrei und eben liegen.

Kreative  
Lockmuster
Wie Trittplatten und -bretter 
in den Garten verführen 
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Wo kann man besser die Seele bau
meln lassen und das Lebenstempo ent
schleunigen als im eigenen Garten? 
Und den nennen 100% der FuGLeser 
ihr Eigen.

Bei rund 45 % ist der Garten bis 
1.000 m2 und mehr groß. Raum zur 
Entspannung und kreativen Entfaltung 
satt. 

Dabei dominiert die klassische Ra-
senfl äche mit 76 %. Außerdem nutzt 
der FuG-Leser den Garten als Ziergar-
ten (67 %), als Wohngarten/Terrasse 
(52 %) und als Nutzgarten (38 %)*. 

Viel Spielraum für Gestaltungsmög-
lichkeiten und ein großer Beratungs-
bedarf! Durch ein umfangreiches 
Informationsangebot, unabhängige 
Gerätetests, die Vorstellung von Inno-
vationen und inspirierende Ideen un-
terstützt FuG den Leser, um aus Spiel-
räumen Träume werden zu lassen. 

* Mehrfachnennungen waren möglich

Gartenträume gestalten

Kreative 

der FuG-Leser den Garten als Ziergar-

Hanggärten 
reizvoll  
gestalten  

(D. S.) Treppensteigen ist 

 sicherlich nicht jedermanns 

Sache. Doch Höhenunterschie-

de sind für jeden Garten ein 

Gewinn. Sie bilden eine Büh-

ne für die Schönheit der Pflan-

zen und werten den Garten 

mit Mauern und dekorativen 

Abgrenzungen auf. 

Nicht jeder hat ein Garten‑

grundstück am Hang. Doch 

auch wenn sich Ihr Grundstück 

nur wenig neigt, lohnt es sich, 

durch Betonung des Höhen‑

unterschieds optische Span‑

nung zu erzeugen. Selbst ein 

größerer Rasen sieht weniger 

langweilig aus, wenn er mit 

leichter Modellierung in sanf‑

ten Wellen das Gefälle betont. 

Denken Sie an Schnee, an 

sanftes Morgenlicht oder an 

Sonnenstrahlen am Abend, 

dann werden weiche Konturen 

gefällig betont. Ist Ihr Rasen 

dagegen klein und sollen Kin‑

der darauf spielen, sind ebene 

Terrassen praktischer.

SteileS Gelände

Liegt das Grundstück an einem 

steilen Hang, können Sie aus 

der Not, die Höhe abzufan‑

gen, eine Tugend machen. 

Schon in der Antike wusste 

man: Terrassen sind nicht nur 

eine gute Möglichkeit, Höhen‑

unterschiede zu überwinden 

und Pflanzflächen zu gewin‑

nen. Sie gliedern auch das 

Grundstück in kleinere Gar‑

tenzimmer, die sich mit Rosen‑

bögen, Säulen, Hecken, Pfor‑

ten und Wegen reizvoll in 

Szene setzen lassen. Der 

Garten teilt sich so zwangs‑

läufig in kleinere Räume, in 

Nischen und geneigte Hänge, 

auf denen die Pflanzen wie 

auf einem Präsentierteller in 

voller Schönheit zur Geltung 

kommen.
Hanglagen bieten sich für 

Wasserlandschaften mit mur‑

melnden Bächen und rau‑

schenden Wasserfällen an. 

Selbst wenn die Quadratmeter 

begrenzt sind, können Sie an 

gut einsehbarer Stelle einen 

nicht allzu großen Gartenteich 

anlegen (oder sogar mehrere 

in Stufen), worin sich das Was‑

ser ergießt.  

waSSer auffanGen

Wohin mit dem vielen Wasser, 

das sich bei Gewittern oder 

Dauerregen ansammelt? Das 

ist eine wichtige Frage. Oft 

verschluckt sich die Kanalisa‑

tion mit den Wassermassen. 

Staudenbeete, Steingärten, 

Rasenflächen oder Bodende‑

cker erfüllen wie natürliche 

Schwämme einen wichtigen 

Zweck. Sorgen Sie durch Mul‑

chen und Bodenbedeckung 

(z. B. mit Häcksel oder Boden‑

deckern) dafür, dass die Bo‑

denporen immer offen und 

nicht ungeschützt der Sonne 

ausgesetzt und damit versie‑

gelt sind. Gut bewährt haben 

sich Strohmatten, die mit Pflö‑

cken im Boden verankert wer‑

den und durch die man pflan‑

zen kann (z. B. Efeu im Schat‑

ten, Wildreben wie z. B. Vitis 

vinifera ‘Purpurea’ in der 

Sonne). Sehr wirksam und von 

der Gestaltung reizvoll ist die 

Modellierung des Bodens, 

womit sich zerstörerische Was‑

serströme wirksam vermeiden 

lassen oder in Senken zum 

harmlosen Versickern abge‑

leitet werden können.

Stützmauern und 

PaliSaden 

Wer ein hängiges Grundstück 

besitzt, kommt dennoch kaum 

ohne stützende Mauern aus. 

Sie gliedern das Gelände und 

lassen pflegeleichte Terrassen 

entstehen. Hierfür stehen  

handwerklich schön gestalte‑

te Materialien aus Naturstei‑

nen, Böschungssteine aus 

Betonfertigteilen (z. B. L‑Steine) 

oder Gabionen (eckige Draht‑

Rat & tat
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tenzimmer, die sich mit Rosen‑

bögen, Säulen, Hecken, Pfor‑bögen, Säulen, Hecken, Pfor‑bögen, Säulen, Hecken, Pfor

ten und Wegen reizvoll in 

Szene setzen lassen. Der 

Garten teilt sich so zwangs‑

läufig in kleinere Räume, in 

Nischen und geneigte Hänge, 

auf denen die Pflanzen wie 

auf einem Präsentierteller in 

waSSer auffanGen

Wohin mit dem vielen Wasser, 

das sich bei Gewittern oder 

Dauerregen ansammelt? Das 

ist eine wichtige Frage. Oft 

verschluckt sich die Kanalisa‑

tion mit den Wassermassen. 

Staudenbeete, Steingärten, 

Rasenflächen oder Bodende‑

cker erfüllen wie natürliche 

Schwämme einen wichtigen 

ten, Wildreben wie z. B. Vitis 

vinifera ‘Purpurea’ in der 

Sonne). Sehr wirksam und von 

der Gestaltung reizvoll ist die 

Modellierung des Bodens, 

womit sich zerstörerische Was‑

serströme wirksam vermeiden 

lassen oder in Senken zum 

harmlosen Versickern abge‑

leitet werden können.

Stützmauern und 

aden 

Rat & tattatt

Rasenkur
… nach dem Winter 

(D.S.) Schnee und Frost, die lichtarme Zeit des Winters, Moos oder gar die im Herbst und Winter besonders aktiven Maulwürfe strapazieren den Rasen. Helfen Sie ihm jetzt mit einer Frühjahrskur auf die Sprünge und frischen Sie ram-ponierte Stellen auf. Tolles Aussehen und Gedeihen übers ganze Jahr sind der Lohn.

Frischgrün, dicht und ebenmä-ßig soll er aussehen – der Traumrasen. Doch nach dem Winter braucht es erst einmal eine gründliche Pflegekur, damit der Rasen bald wieder fit ist. Denn oft gleicht die grü-ne Fläche jetzt eher einem Flickenteppich. An besonders nassen Stellen können die Gräser verfault und abgestor-ben sein oder es sind noch Lücken im Rasen vom letzten Sommer übrig. Auch Maul-würfe und Wühlmäuse treiben über Winter besonders eifrig ihr Unwesen und „zieren“ den Rasen mit braunen Erdhügeln. In der feuchten und kalten Jahreszeit hat sich auch meist viel Moos breitgemacht. 

Befreien Sie den Rasen zu-nächst gründlich von Laubres-ten. Sowohl im Herbst als auch gleich nach dem Schmelzen des Schnees ist das besonders wichtig, denn kein Rasen ver-trägt längeren Lichtentzug, auch nicht über Winter. Am besten eignet sich dafür ein 

stabiler, in den Zinken beweg-licher Fächerbesen. Das Laub kann man kompostieren und daraus humusreiche Erde ge-winnen.

MoosbekäMpfung

Milde Wintertemperaturen und Nässe brachten ideale Bedin-gungen für die Ausbreitung von Moos. Es dringt in kleins-te Lücken vor und macht den Gräsern Nährstoffe und Le-bensraum streitig. Zu viel Schatten, nachlässiges Mä-hen, Verdichten und Versauern des Bodens schwächen den Rasen ebenfalls. Der beste Schutz gegen Moos sind gut ernährte, kräftige und strapa-zierfähige Rasengräser. Wenn Sie den Rasen regelmäßig düngen, kalken, mähen und bewässern, wird Moos unter-drückt und hat keine Chance.

Die beste Zeit für die Bekämp-fung ist von April bis Mai, denn dann werden absterbende Moose schnell überwachsen. Hilfreich sind Rasendünger mit Moosvernichter und das Aus-streuen von Eisendünger (Eisen II-Sulfat, ein feines Salz). 

Mit der Gießkanne ausge-bracht werden umweltfreund-liche natürliche Mittel auf der Basis von Essigäure (z.B. Com-po Filacid Moos-frei) oder Pelargonsäure (z.B. Finalsan Rasen-Moosfrei von Neudorff). 

Beide sind frei von Eisen, so-dass an Steinen keine Rostfle-cken entstehen.  Innerhalb kurzer Zeit stirbt das Moos ab. Wichtig ist eine anschließende Düngung des Rasens, damit die Gräser rasch erstarken, sich ausbreiten und neu auf-kommendes Moos verdrängen. Bei besonders starkem Moos-befall empfiehlt sich das Ver-tikutieren. 

Vertikutieren

Rasenfilz, der aus abgestor-benen Blättern entsteht, lässt zu wenig Wasser und Dünger an die Wurzeln dringen. So hungert der Rasen, wird an-fällig für Pilzkrankheiten und verliert den Kampf gegen das Moos. Durch Vertikutieren (mindestens einmal pro Jahr 

Rat & tat
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Um den Garten zu einer Rundum-
Wohlfühl-Oase werden zu lassen, sind 
die FuG-Leser zu großen Investitionen 
in Ausstattung und Gestaltung bereit. 
Besonderer Wert wird auf das geeig-
nete Mobiliar gelegt. 24,1 % der Be-
fragten wollen in den nächsten drei 
Jahren neue Gartenmöbel anschaffen. 
12,7 % planen, in die Gartenbeleuch-
tung zu investieren und 12,1 % wol-
len durch den Kauf eines neuen Grill-
geräts ihr Familienleben verbessern. 
Auch werden viele Investitionen rund 
um das Thema Wasser geplant – sei 

es in ein Bewässerungssystem, einen 
Springbrunnen oder auch in die  
Anlage eines Teiches. 

Markenbewusstsein: Bei der Garten-
pflege achten die FuG-Leser insgesamt   
sehr auf die Qualität der Garten-
geräte. 

Bei der Frage nach der ungestützten 
Bekanntheit von Markenherstellern 
von Garten  und Heimwerkergeräten 
wurden als die vier bekanntesten Mar-
ken Gardena, Bosch, Black & Decker 

Schwimm-/Gartenteich 6,5 %

Springbrunnen 5,2 %

Wärmestrahler 5,3 %

Spielgeräte für Kinder 5,4 %

Gewächshaus 6,5 %

Bewässerungssystem 7,4 %

Gartenhaus 8,5 %

Grillgerät 12,1 %

Gartenbeleuchtung 12,7 %

Gartenmöbel 24,1 %

Zeitgemäße Gärten

geplante anscHaFFung:  gartenausstattung



und Wolf-Garten genannt. Dicht 
darauf  folgen Stihl, Metabo und 
weitere Markenhersteller.

Ein guter Garten will gepfl egt sein 
und das richtige Gerät hilft hierbei 
ungemein. Viele FuG-Leser planen 
in den nächsten drei Jahren erhebli-
che Anschaffungen im Bereich Heim-
werkerbedarf (25,1 %) und zur Pfl ege 
des Rasens (insgesamt 33,1 %, hier-
bei Elektrorasenmä her 11,8 % und 
Benzinrasenmä her 9,5 %).

Manchmal kommt man einfach nicht darum herum. Wenn es 

in der Nähe eines altersschwachen oder sturmgeschädigten 

Baumes gefährlich werden könnte, muss er gefällt werden. 

Absägen ist noch der leichtere Teil dieser Maßnahme. Übrig 

bleibt der Wurzelstock. Dafür braucht  es schweres Gerät, 

Kraft bzw. Geduld. Oder eine gute Idee! 

Sei es jetzt eine Fichte als Überbleibsel aus den Siebzigern, 

der alte Obst- oder Hausbaum – irgendwann schlägt auch 

unseren langlebigen Gehölzen die Stunde. Bevor Sie die 

Säge an setzen (lassen), denken Sie darüber nach, was aus 

dem Stumpf werden soll. Der eine oder andere Meter Stamm 

könnte nämlich noch nützlich sein!

Daran sollten sie vor Dem Fällen Denken 

Ob ein Baum gefällt werden darf oder sogar muss, bedarf 

einer Genehmigung bzw. Anweisung der Unteren Natur-

schutzbehörde. Die Regelungen unterscheiden sich von Bun-

desland zu Bundesland. Wer auf Nummer sicher gehen 

möchte, fragt daher besser bei seiner Gemeinde- bzw. Stadt-

verwaltung nach. Außerdem sollten Gartenbesitzer ohne 

Baumfällerfahrung nicht selbst zur Motorsäge greifen. Es sei 

denn, das Gehölz ist so klein und die Äste so handlich, dass 

man es mit Teleskopentaster und Bügelsäge vom Boden aus 

kleinkriegt. Ob Äste oder Stamm: Arbeiten Sie sich Stück für 

Stück vor, so dass keine großen, schweren Teile herunterfallen.  

schuFten – oDer arbeiten lassen

Soll der Baumstumpf partout weg, geht’s ans Eingemachte. 

Es gibt Hobbygärtner, die Wurzel für Wurzel mit dem Spaten 

ausgraben und nach und nach Stücke heraussägen. Übrig 

bleiben große Teile, die zu entsorgen oder in die Gestaltung 

zu integrieren sind. Alternativ beauftragen Sie Profis mit der 

Entfernung. Diese zerraspeln die Reste mit einer Stubben fräse 

② oder präparieren den Wurzelstock derart, dass er mittels 

Motorkraft herausgezogen werden kann ③.  

Geduldige überlassen die Arbeit der Zersetzerkolonne der 

Natur, bestehend aus Käfern, Fliegen, Mücken, Pilzen und 

Mikroorganismen. In diesem Fall ist es günstig, den Stumpf 

knapp oberhalb der Bodenoberfläche abzusägen und die 

Schnittfläche rautenförmig einzuschneiden ④ bzw. mit einem 

dicken Bohrer im Abstand von ca. zehn Zentimetern ebenso 

tiefe Löcher senkrecht in das Holz zu bohren. Das schafft 

Angriffsfläche zum Verrotten. Zur weiteren Beschleunigung 

des Vorgangs decken Sie die Stubbenreste mit einer fünf 

Zentimeter dicken Schicht aus Kompost ab. 

Das Problem zur lösung machen

Mit etwas kreativem Geist und/oder Geschick verwandeln 

Sie den Baumstumpf, gegebenenfalls mit Stamm, in ein ein-

zigartiges Gestaltungselement. Was das sein könnte, bestimmt 

die Stammlänge, die Sie übrig lassen. Wir hätten da ein paar 

Ideen für Sie. Vielleicht zündet eine davon ja gleich!

Kopflos?
Ideen für Baumstümpfe
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①

② ③

④

⑤ ⑥

GARTENSCHÄTZE
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Kettensäge 5,4 %

Trimmer/Motorsense 6,5 %

Häcksler 7,5 %

Gartenpumpe 8,6 %

Benzinrasenmäher 9,5 %

Elektrorasenmäher 11,8 %

Sonstige Mäher 5,3 %

Hochdruckreiniger 9,9 %

Heckenschere 10,3 %

Heimwerkerbedarf 25,1 %

geplante anscHaFFung:  gartenpFlegegerÄte

verwaltung nach. Außerdem sollten Gartenbesitzer ohne 

Baumfällerfahrung nicht selbst zur Motorsäge greifen. Es sei 

denn, das Gehölz ist so klein und die Äste so handlich, dass 

man es mit Teleskopentaster und Bügelsäge vom Boden aus 

kleinkriegt. Ob Äste oder Stamm: Arbeiten Sie sich Stück für 

Stück vor, so dass keine großen, schweren Teile herunterfallen.  

bleiben große Teile, die zu entsorgen oder in die Gestaltung 

zu integrieren sind. Alternativ beauftragen Sie Profis mit der 

Entfernung. Diese zerraspeln die Reste mit einer Stubben

② oder präparieren den Wurzelstock derart, dass er mittels 

Motorkraft herausgezogen werden kann 

Geduldige überlassen die Arbeit der Zersetzerkolonne der 

Natur, bestehend aus Käfern, Fliegen, Mücken, Pilzen und 

Mikroorganismen. In diesem Fall ist es günstig, den Stumpf 

knapp oberhalb der Bodenoberfläche abzusägen und die 

Schnittfläche rautenförmig einzuschneiden 

dicken Bohrer im Abstand von ca. zehn Zentimetern ebenso 

tiefe Löcher senkrecht in das Holz zu bohren. Das schafft 

Angriffsfläche zum Verrotten. Zur weiteren Beschleunigung 

des Vorgangs decken Sie die Stubbenreste mit einer fünf 

Zentimeter dicken Schicht aus Kompost ab. 

Das Problem zur 

Mit etwas kreativem Geist und/oder Geschick verwandeln 
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Pfiffige Ideen für mehr
Privatsphäre

(S.K.) Endlich geht das Wohnzimmer im Grünen wieder so richtig in „Betrieb“. Frühstücken auf der Terrasse, schmökern in der Hängematte, am Feierabendplatz dem Vogelkonzert lauschen … Es könnte so schön sein. Wenn das, was man nicht so gerne sieht, draußen bliebe. Wer möchte sich schon im gemütlichen Schlafanzug begutachten lassen? Oder den scheußlichen Schuppen dauernd im Auge haben? Mit ein bisschen Fantasie lässt sich zum Glück etwas dagegen tun.
Sichtschutzwände sind eine Lösung. Aber oft genug schauen sie einen an und sagen: „Ich bin eine Sichtschutzwand.“ Im Sinne von: Hier gibt’s etwas zu verstecken. Aber da hätten wir ein paar Ideen für Sie!

Rückendeckung, mehR odeR wenigeR luftig 
Die Abendsonne scheint ausgerechnet auf den Abstellplatz, den Kompost oder sonst etwas nicht gerade Ansehnliches? Ein ländliches Zaunelement davor aufgestellt – schon wirkt das Ganze viel gemütlicher ➀. Es darf ruhig luftig sein zwi-schen den Latten. Dann schimmert der grüne Raum dahinter 

durch, und man fühlt sich nicht eingeengt. Vor einer Gara-genwand ist ein Rankgitter geschickter. Es kaschiert sie besser und vermittelt einen schön natürlichen Eindruck.

SichtSchutzwand? SupeR getaRnt! 

Sie möchten lieber gar keinen Durchblick haben? Auch gut! Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. 1. Sie verwenden tatsächlich ein Sichtschutzelement. Der Trick ist, ihm einen gestalterischen Sinn jenseits der Schaf-fung von Privatsphäre zu verpassen. Das an eine Pergola erinnernde Modell in Flechtoptik ➁ hat mit dem honiggel-ben Anstrich orientalisch angehauchtes Flair. Eine Rank-pflanze, z. B Zierhopfen, und ein Korbsessel dazu – schon gaukelt dieses improvisierte Arrangement eine Veranda im Indien der Kolonialzeit vor. Sichtschutzwand? Wo?2. Es gibt Orte, wo Sichtschutz nicht immer nötig ist. Die Hängematte nutzt man nur während der wirklich warmen 

1

4

2

3

Fo
to

s:
 ©

 D
or

aZ
et

t/
Fo

to
lia

 | 
©

 u
lg

a/
Fo

to
lia

 | 
©

 m
on

ro
pi

c/
Fo

to
lia

 | 
©

 S
im

on
e 

W
er

ne
r-N

ey
/F

ot
ol

ia
 | 

©
 B

G
L

TIPPS & TRENDS

FuG 5 | 1510

er arbeiten lassen

Soll der Baumstumpf partout weg, geht’s ans Eingemachte. 

Es gibt Hobbygärtner, die Wurzel für Wurzel mit dem Spaten 

ausgraben und nach und nach Stücke heraussägen. Übrig 

②② ③③

④④

Soll der Baumstumpf partout weg, geht’s ans Eingemachte. 

Es gibt Hobbygärtner, die Wurzel für Wurzel mit dem Spaten 

ausgraben und nach und nach Stücke heraussägen. Übrig 

Mit etwas kreativem Geist und/oder Geschick verwandeln 

Sie den Baumstumpf, gegebenenfalls mit Stamm, in ein ein

zigartiges Gestaltungselement. Was das sein könnte, bestimmt 

die Stammlänge, die Sie übrig lassen. Wir hätten da ein paar 

Ideen für Sie. Vielleicht zündet eine davon ja gleich!

nicht so gerne sieht, draußen bliebe. Wer möchte sich schon im gemütlichen Schlafanzug begutachten lassen? Oder den scheußlichen Schuppen dauernd im Auge haben? Mit ein bisschen Fantasie lässt sich zum Glück etwas dagegen tun.
Sichtschutzwände sind eine Lösung. Aber oft genug schauen sie einen an und sagen: „Ich bin eine Sichtschutzwand.“ Im Sinne von: Hier gibt’s etwas zu verstecken. Aber da hätten wir ein paar Ideen für Sie!

Rückendeckung, mehR odeR odeR R wenigeR wenigeR R luftig R luftig R
Die Abendsonne scheint ausgerechnet auf den Abstellplatz, den Kompost oder sonst etwas nicht gerade Ansehnliches? Ein ländliches Zaunelement davor aufgestellt – schon wirkt das Ganze viel gemütlicher ➀. Es darf ruhig luftig sein zwi-schen den Latten. Dann schimmert der grüne Raum dahinter 

durch, und man fühlt sich nicht eingeengt. Vor einer Gara-genwand ist ein Rankgitter geschickter. Es kaschiert sie besser und vermittelt einen schön natürlichen Eindruck.

SichtSchutzwand? SupeR getaRnt! 

Sie möchten lieber gar keinen Durchblick haben? Auch gut! Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. 1. Sie verwenden tatsächlich ein Sichtschutzelement. Der Trick ist, ihm einen gestalterischen Sinn jenseits der Schaf-
Trick ist, ihm einen gestalterischen Sinn jenseits der Schaf-
Trick ist, ihm einen gestalterischen Sinn jenseits der Schaffung von Privatsphäre zu verpassen. Das an eine Pergola erinnernde Modell in Flechtoptik ➁ hat mit dem honiggel-ben Anstrich orientalisch angehauchtes Flair. Eine Rank-
ben Anstrich orientalisch angehauchtes Flair. Eine Rank-
ben Anstrich orientalisch angehauchtes Flair. Eine Rankpflanze, z.B Zierhopfen, und ein Korbsessel dazu – schon gaukelt dieses improvisierte Arrangement eine Veranda im Indien der Kolonialzeit vor. Sichtschutzwand? Wo?2. Es gibt Orte, wo Sichtschutz nicht immer nötig ist. Die Hängematte nutzt man nur während der wirklich warmen 
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(M.E.) Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne strahlt, 
zieht es uns raus. Tische und Stühle werden auf Terrasse oder 
Balkon aufgebaut und auch das Essen mit Familie und Freun-
den wird gerne nach draußen verlegt. Wir zeigen Ihnen in-
novative Neuigkeiten zum Start der Grillsaison.
GasGrills

Aus dem Hause Barbecook kommt der neue Gasgrill Siesta. 
Durch seine schmutz- und wasserabweisende Außenbeschich-
tung ist er sehr pflegeleicht und es entstehen keine unschönen 
Fingerabdrücke wie bei Edelstahl.Laut Hersteller lässt er sich in 30 Minuten aufbauen. Über 
den One-Hand-Knopf können Sie den Grill an und ausschal-
ten, aber auch die Hitze regulieren. Je nach Ausführung ist 
der Siesta mit zwei, drei oder vier Hauptbrennern ausgestat-
tet, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. 
Das sogenannte Thermic Air Cushion-System garantiert zu-
sätzlich eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Für noch mehr 
Vielfalt ist eine Plancha-Platte, eine flache Grillplatte, in der 

Lieferung enthalten. Außerdem können mit dem zusätzlichen 
Seitenbrenner Soßen erwärmt werden. Ein Zubehörhaken für 
Wender und Zangen ist am Grill angebracht.
Der tragbare Gasgrill Grillogas von Cadac ist einfach zu 
montieren, reinigen und natürlich mitzunehmen. Mit Deckel 
können Sie den Grillogas auch als Ofen nutzen. Optionales 
Zubehör wie die Paella-Pfanne garantiert noch mehr Grillspaß.

Grillen
Neues von Gas, 
Holzkohle und Pellets
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Ein Haus fürs Leben

Das eigene Haus – eine Anschaffung 
fürs Leben! Die FuGLeser haben sich 
alle den Traum vom eigenem Haus 
 erfüllt – 47,3 % davon leben im frei
stehenden Einfamilienhaus, rund 
22,8 % in einer Doppelhaushälfte. 

Im Durchschnitt sind die Häuser 
etwa 45 Jahre alt. Dabei verfü-
gen rund 40 % der FuG-Leser über 
Wohn fl ächen von 80 bis 120 m2, 

54 %  sogar über 120 m2. Zwei drittel 
der Häuser haben fünf oder mehr 
Wohn- und Schlafzimmer. 

Und weil es am eigenen Haus immer 
etwas zu tun gibt, steht FuG seinen 
Lesern als Rat  und Ideengeber bei. 
Durch zahlreiche Beiträge, Experten-
tipps und Tests rund um Modernisie-
rung, Bau und Umbau. 

Was ein Fenster taugt, das lässt sich exakt berechnen. Eine 
wichtige Kennzahl ist, unter anderem, der so genannte Wär-
medurchgangskoeffi zient. „Der Wärmedurchgangskoeffi zient, 
auch kurz U-Wert, beschreibt, wie gut Fenster, Scheiben und 
Wände dicht halten“, erläutert Bausachverständiger Weber.

Die richtigen rahmen-BeDingUngen

Doch wie sieht das ideale Fenster aus? Fangen wir mit der 
Rahmenwahl an: Holz, Kunststoff oder Metall? Oder eine 
Mischung aus diesen Materialien? Noch immer wird Holz 
gerne gewählt. „Holzfenster sehen gut aus, Bauherren be-
kommen sie in praktisch allen Farben und Holzarten, wobei 
die heimischen natürlich ökologisch betrachtet am sinnvollsten 
sind“, weiß Thomas Weber.

Das klassische Holzfenster ① steht fü r Wertigkeit und 
Natü rlichkeit. Dabei reicht die Bandbreite vom Denkmalschutz-
fenster mit schmalem Profi l bis zu ausgeklü gelten Sandwich-
Konstruktionen fü r Passivhä user. Holz hat von Natur aus sehr 
gute Dä mmeigenschaften, die in Rahmenkonstruktionen mit 
integrierten Luftkammern noch optimiert werden kö nnen. Mit 
entsprechender Dreifachverglasung kö nnen im besten Fall 
U-Werte von 0,71 W/m2K (Watt pro Quadratmeter Kelvin) 
erreicht werden. Neben klassischen Holzsorten wie Kiefer, 
Fichte, Lärche und Eiche gibt es Rahmen aus Edelhölzern wie 

Erle, Ahorn oder Nussbaum. Auch Tropenholz, wie Teak oder 
Mahagoni gilt unter Baufachleuten als Alternative, vorausge-
setzt, es kommt aus kontrolliertem Anbau und hat ein FSC- oder 
PEFC-Siegel. „Holzfenster brauchen allerdings Pfl ege“, gibt 
Thomas Weber zu bedenken. Je nachdem, wie sie der Wit-
terung ausgesetzt sind, müssen sie alle paar Jahre nachge-
strichen werden. Allerdings sind die heutigen Holzfenster 
schon ab Werk imprägniert und rundum beschichtet. 

Noch einen Schritt weiter gehen Holz-Metall-Fenster ②, sie 
kombinieren die Vorteile beider Materialien: innen warm und 
wohnlich, außen wetterfest und mit moderner Optik. Die In-
vestition in Holz-Alu-Fenster ist gut angelegt: Die Fenster 
brauchen keinen regelmäßigen Anstriche, mit geringem Pfl e-
geaufwand sehen sie noch nach Jahren gut aus. Dafür sind 
sie auch teurer.

Wartung brauchen auch Kunststofffenster ③, zumindest die 
Mechanik und die Dichtungsgummis sollten gepfl egt werden. 
Als Farbton kommt nicht nur das klassische Weiß in Frage, 
Kunststofffenster gibt es in allen erdenklichen Farbtönen und 
sogar in Holz-Dekoren. Für eine gute Dämmwirkung sorgen 
Luftkammern im Rahmenprofi l oder zusätzliche Polyurethan-
Dämmkerne. Möglich ist auch eine zusätzliche äußere Wet-
terschale aus Aluminium. Kunststofffenster sind in der Höhe 
begrenzt auf etwa 2,40 Meter. 

① ② ③

Für individuelle Durchblicke: Fenster werden passend zum Haus angefertigt.  
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Das richtige glas spart heizenergie

Nicht nur die Rahmen wurden ständig optimiert, auch das 
Glas: Bei den in den 70er Jahren üblichen Einfachverglasun-
gen lag die technische Kennzahl für den Wärmeverlust, be-
sagter U-Wert, noch bei katastrophalen 5,5 W/m2K und 
schlechter. Zweifaches Isolierglas – meist aus den 70er und 
80er Jahren – ohne Gasfüllung zwischen den Scheiben, hat 
einen Wärmedurchgangswert von 2,7. Drei Gläser in einem 
Fenster ohne Edelgas werden mit 1,9 angegeben. Bis zu 
diesem U-Wert empfehlen Energieberater, die Fenster auszu-
tauschen. Heutzutage hat sich dieser Wert bei Wärmedämm-
glas auf 1,1 W/m2K, bei Dreifach-Wärmedämmglas sogar 
auf rund 0,7 W/m2K verbessert. Diese guten Dämmwerte 
erreichen die Fenster aufgrund einer Edelgasfüllung zwischen 
der äußeren und der inneren Scheibe. Außerdem wurde die 
Innenseite mit einer hauchdünnen Metallbeschichtung bedampft.

Aber nicht nur das: „Neben dem Wärmeschutz bieten Fens-
ter vor allem Schallschutz. Wer an einer lauten Straße, am 
Bahndamm oder in Flughafennähe wohnt, der weiß das zu 
schätzen“, sagt Thomas Weber. Schallschutzgläser sind mit 
bis zu etwa 10 mm mindestens doppelt so dick wie normale 
Scheiben und entsprechend schwer. Je nach Dicke und Qua-
lität kosten solche Gläser zwischen zehn und 30 Euro mehr 

pro m2 Glasfläche. Und auch vor Einbruch kann Spezialglas, 
so genanntes Verbundsicherheitsglas, schützen. „Diese Schei-
ben sind mit einer Kunststoffschicht aufeinander geklebt und 
brechen deshalb nicht so leicht“, erläutert der Sachverständi-
ge. „Die Mehrkosten liegen bei rund 100 Euro pro m2.“ 

noch mehr innovation

Zu den besonderen Innovationen bieten einige Hersteller 
Beschlagssysteme mit voll integrierter Verriegelung, in das 
Fenster integriertes Lüftungssysteme oder solar-betriebene 
Beschattungssysteme für Verbundfenster an. Diese Kompo-
nenten lassen sich außerdem mit einer Gebäudesteuerungs-
App per Tablet oder Smartphone bedienen.

Zweischeiben- 
Isolierglas
Ug = 2,6-3,0 W/(m2 K)

Dreischeiben-
Wärmeschutzglas   
mit transpa renter 
Metalldampfbeschichtung
Ug = 0,5-0,7 W/(m2 K)

Einscheiben- 
Verglasung
Ug = 5,8 W/(m2 K)

Zweischeiben-
Wärmeschutzglas  
mit transpa renter 
Metalldampfbeschichtung
Ug = 1,0-1,3 W/(m2 K)

Wärmedurchgangskoeffizient
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Was ein Fenster taugt, das lässt sich exakt berechnen. Eine 
wichtige Kennzahl ist, unter anderem, der so genannte Wär-
medurchgangskoeffi zient. „Der Wärmedurchgangskoeffi zient, 
auch kurz U-Wert, beschreibt, wie gut Fenster, Scheiben und 
Wände dicht halten“, erläutert Bausachverständiger Weber.

Die richtigen rahmen-BeDingUngen

Doch wie sieht das ideale Fenster aus? Fangen wir mit der 
Rahmenwahl an: Holz, Kunststoff oder Metall? Oder eine 
Mischung aus diesen Materialien? Noch immer wird Holz 
gerne gewählt. „Holzfenster sehen gut aus, Bauherren be-
kommen sie in praktisch allen Farben und Holzarten, wobei 
die heimischen natürlich ökologisch betrachtet am sinnvollsten 
sind“, weiß Thomas Weber.

Das klassische Holzfenster 
Natü rlichkeit. Dabei reicht die Bandbreite vom Denkmalschutz-
fenster mit schmalem Profi l bis zu ausgeklü gelten Sandwich-
Konstruktionen fü r Passivhä user. Holz hat von Natur aus sehr 
gute Dä mmeigenschaften, die in Rahmenkonstruktionen mit 
integrierten Luftkammern noch optimiert werden kö nnen. Mit 
entsprechender Dreifachverglasung kö nnen im besten Fall 
U-Werte von 0,71 W/m
erreicht werden. Neben klassischen Holzsorten wie Kiefer, 
Fichte, Lärche und Eiche gibt es Rahmen aus Edelhölzern wie 

Für individuelle Durchblicke: Fenster werden passend zum Haus angefertigt.  
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Schöne 
Aussichten 

Fenster prägen ein Haus – optisch wie energetisch. In den 

letzten Jahren entwickelten die Hersteller Fenster zu wahren 

Hightech-Konstruktionen.

Heizen Sie ihr Geld noch sprichwörtlich zum Fenster raus? 

Sind Rahmen und Glas veraltet, können immerhin 25 bis 30 

Prozent der kostbaren Heizwärme ungenutzt nach draußen 

entweichen. Zugluft und Feuchtigkeit in Fensternähe mindern 

den Wohnkomfort, zudem besteht bei schlechter Abdichtung 

die Gefahr von Schimmelbildung. Betroffen sind besonders 

Gebäude, die bis Mitte der 1990er-Jahre errichtet wurden 

– vorrangig wurden damals Fenster mit unbeschichteten Zwei-

Scheiben-Verglasungen eingebaut. Häuser, die vor 1975 

erbaut wurden, verfügen sogar noch manchmal noch über 

Ein-Scheiben-Verglasungen. 

In den letzten Jahren entwickelte sich die Fenstertechnik rasant, 

ähnlich wie der stetige Fortschritt bei Computern oder Handys. 

Sobald man es kauft, ist es technisch schon fast wieder über-

holt. Alle zehn Jahre würde sich der Fenstertausch in technischer 

Hinsicht lohnen. „Das muss aber nicht sein, nach wie vor hat 

ein Fenster eine Lebensdauer von rund 40 Jahren. Vorausge-

setzt, es wird gepflegt und regelmäßig gewartet“, sagt Bausach-

verständiger Thomas Weber vom Verband Privater Bauherren 

(VPB).

Bei der Fensterauswahl kommt es nicht nur auf Material und 

Farbe an, sondern auch darauf, wie das Fenster bauphysika-

lisch und optisch zum Haus passt. Laut des Verbandes Fenster 

und Fassade (VFF) werden 95 Prozent aller in Deutschland 

produzierten Fenster individuell nach Kundenwunsch und 

passend zur jeweiligen Raumsituation gefertigt. Und: Ein 

durchschnittliches Fenster mit Blendrahmen, Flügel, Verglasung, 

Glasleisten, Beschlägen, Schrauben und weiteren Zubehör-

teilen besteht aus rund 60 Einzelteilen, die alle miteinander 

perfekt harmonieren müssen. Außerdem sind heute lichtdurch-

flutete Räume und dementsprechend hohe Glasanteile gefragt. 

Bodentiefe Fenster sind ebenso machbar, wie Ganzglasecken, 

große Hebe-Schiebe-Türen oder besondere Formate.
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Rahmenlos: Das innovative System „Panorama HX 300“ 

von Internorm lässt den Fensterrahmen fast zur Gänze in 

Wand und Boden verschwinden und ermöglicht damit 

durchgehende Verglasungen mit viel Lichteinfall.   
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geplante moDernisierungsmassnaHmen

Viel Raum, um Wohnträume zu reali
sieren oder An und Umbauten zu pla
nen. Sei es, weil die Kinder aus dem 
Haus sind und nun Platz für den Hob
byraum ist. Oder weil man im Winter
garten noch schöner das Leben genie
ßen kann. 

So mancher Modernisierungsbedarf 
besteht auch aufgrund des Alters der 

Häuser – ein neues Dach, eine neue 
Heizung muss her. Bei den geplanten 
Modernisierungsmaßnahmen stehen 
dabei Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung deutlich im Vordergrund: Dämm-
maßnahmen am Dach planen 23,8 % 
der FuG-Leser, 15,7 % wollen die Hei-
zungsanlage austauschen. Großes In-
teresse besteht auch an der Nutzung 
regenerativer Energiequellen. 

Ideenvielfalt rund ums Haus

20,5 %

4,3 %

6,1 %

6,8 %

6,9 %

8,4 %

9,9 %

10,7 %

12,2 %

12,5 %

13,6 %

15,7 %

23,8 %

7,5 %

Sonstige

Einbau Wärmepumpe

Wintergarten

Neue Einrichtung

Photovoltaik

Küchenmodernisierung

Neuer Fußboden

Solare Heizungstechnik

Solare Warmwassergewinnung

Badmodernisierung

Fassadenmodernisierung

Neue Fenster und Türen

Austausch der Heizungsanlage

Dachdämmung/Wärmedämmung im Dach



Heimwerker voran: FuGLeser 
 schreiten auch gerne selbst zur Tat. 

Bei zahlreichen Modernisierungsmaß-
nahmen suchen FuG-Leser jedoch die 
Unterstützung durch Fachhandwerker. 
Dies gilt umso mehr, je komplexer die 
geplante Maßnahme ist. Die große 
Mehrheit sucht neben der Selbsthilfe 
gelegentlich oder überwiegend die 
Unterstützung von Fachhandwerkern: 
immerhin 61,5 %. 

Die geplante Maßnahme komplett von 
einem Fachhandwerker durchführen 
lassen sogar fast 30 %. Schließlich ist 
so manche Maßnahme fürs Leben ge-
dacht und solides Handwerk spricht 
für Qualität und Langlebigkeit. 

So sind FuG-Leser stets auf der Suche 
nach guten Produkten und Lösungen 
zur Verwirklichung ihrer Wohnträume. 

nur durch Fachhandwerker (FH) 29,8 %

in Selbsthilfe 
mit überwiegender Unterstützung von FH 32,1 %

in Selbsthilfe 
mit gelegentlicher Unterstützung von FH 29,4 %

in Selbsthilfe 8,7 %

Qualität die zählt

DurcHFÜHrung Von moDernisierungsmassnaHmen

(B. M.) Nach 10-jähriger Arbeit bietet das aus der Erbmasse übernommene Haus Platz und Komfort für die sechsköpfige  Familie. Das knappe Budget bestimmte den Zeitplan.
Nach ihrer Hochzeit 2002 ergab sich für Simone und Mat-thias Jung die Möglichkeit, das großelterliche Haus, in dem sie zur Miete wohnten, aus der Erbmasse zu kaufen. Aus fi-nanziellen Gründen sah das gemeinsam mit dem Architekten Peter Kothe entwickelte Sanierungskonzept vor, die Arbeiten in genau durchgeplanten Etappen durchzuführen, sie über mehrere Jahre anzulegen und die Möglichkeiten der Eigen-leistung auszuschöpfen. Beide wollten kräftig mit anpacken – er ist hauptberuflich Holztechniker und Gestalter –, neben den handwerklich erfahrenen Vätern standen weitere Ver-wandte und Freunde bereit. 

Fakten

Baujahr:  1936 
Umbau: 2003–2013
Wohnfläche: vorher 76 m² nachher 161 m²

Bauweise:   Kernhaus: Tafelbauweise  
mit Klinker-Vorsatzschale;

Haustechnik:   Gasbrennwerttherme,  
wasserführender Kaminofen, Solarthermie, Photovoltaik, 
Regenwasserzisterne

Planung:   Architekt 
Peter Kothe 
Farnweg 5 
72813 St. Johann 
Telefon 07122/82220 
www.architekt-kothe.de

Umbau in  
vielen Etappen

Der vordere Stahlträger fängt die Lasten der früheren Außenwand ab. Sichtbar belassener Estrich bildet den Bodenbelag. 

Vorher

Ein typisches 
Siedlungshaus 

aus den 1930er 
Jahren.
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Schöner Wohnen bedeutet in Zukunft 
mehr und mehr auch komfortabel zu 
wohnen. 

Die Lebenserwartung ist deutlich ge-
stiegen – viel mehr Zeit um das Zu-
hause zu genießen. Dabei helfen 
schon kleine Maßnahmen. Immerhin 
verfügen 85,8 % der FuG-Leser über 
ein schnurloses Telefon, 44,5 % über 
ein automatisches Garagentor und 
17,6 % über Funkbedienungen. Mit 
Hinblick auf ein barrierearmes Wohn-
umfeld ist derzeit bei den FuG-Lesern 
eher eine Zurückhaltung sowohl bei 
den vorhandenen Ausstattungsmerk-

malen als auch bei der Anschaffungs-
bereitschaft zu beobachten.  
Mit zunehmendem Alter steigt jedoch 
das Interesse daran, die Wohn- und 
Lebens qualität zu erhalten und eine 
selbständige Lebensführung beibe-
halten zu können. Ein noch ungenutz-
tes Potential, das die FuG-Redaktion 
durch informative Beiträge aktiviert. 
Hier kann auch Ihre Werbung gezielt 
ansetzen. 

extrabreite Türen 5,8 %

elektrisch verstellbares Bett 8,5 %

Dusche mit Sitzgelegenheit 14,2 %

Funkbedienungen 17,6 %

automatisches Garagentor 44,5 %

schnurloses Telefon 85,8 %

Optimal vorgesorgt

VorHanDene ausstattungsmerkmale: barrierearmes WoHnen



Rund 96 % der befragten Leser gaben 
an, neun bis zwölf FuGAusgaben zu 
lesen. 

Die Lesedauer beträgt dabei durch-
schnittlich rund 40 Minuten. 

Im Schnitt wird jede Panoramaseite 
zwei Minuten gelesen – das sind auch 
zwei Minuten Wahrnehmungsdauer 
für Ihre Werbebotschaft! 

FuG-Leser lieben ihre Zeitung: 22,7 % 
von ihnen archivieren alle zwölf Aus-
gaben und 56,1 % Ausgaben mit be-
sonderen Themen. 

Die ausgezeichnete Lesehäufi gkeit, 
die Lesedauer von 40 Minuten und 
die sehr große Archivierungsbereit-
schaft zeugen von einer sehr hohen 
Leser-Blatt-Bindung. 

Die Leser interessieren sich beson-
ders für die Themen Verbraucherbera-
tung, Haus und Hobby und Pfl anzen 
in Haus und Garten. Dabei bewerten 
FuG-Leser das Themenangebot insge-
samt als verständlich, praxisnah, in-
formativ und sachverständig. Die sehr 
gute Bewertung des Themenangebo-
tes und die starke Themenaffi nität zwi-
schen Lesern und FuG zeugen auch 
von der hohen Qualität des Werbeum-
feldes. 

Die befragten Leser sind dabei zum 
stark überwiegenden Teil Exklusivleser 
und werden durch andere Titel des 
Haus  und Gartensegmentes kaum er-
reicht. 

2 wertvolle Minuten



FuG ist ein moderner Ratgeber rund 
um die Themen Garten, Haus und 
 Familie. Darüber hinaus informiert 
die Zeitschrift über Aktuelles aus dem 
 Verband Wohneigentum, Wohnungs
politik und Recht. 

FuG hat eine tatsächlich verbreitete 
Auflage von 328.760 Exemplaren 
(IVW 1/2019) und gehört damit zu 
den auflagenstärksten Titeln im Be-
reich Haus und Garten. Die Zeitschrift 
erscheint monatlich. 

Zunehmend wird das Online-Angebot 
von FuG genutzt: 2018 informierten 
sich rund 91.700 Besucher bei rund 
832.000 Page Views je Monat. 

Fragen Sie uns
Familienheim und Garten  
Verlagsgesellschaft mbH  
Oberer Lindweg 2, 53129 Bonn 
Telefon: 0228/604680 
Telefax: 0228/6046830 
E-Mail: Anzeigen@FuG-Verlag.de  
Internet: www.FuG-Verlag.de

Geschäftsführung/Anzeigen:  
Anja Monschau

Chefredaktion:  
Cornelia Teigelkamp

Hier werben Sie richtig

„Media spectrum bescheinigt 
 Familienheim und Garten eine 
„gut situierte Best Ager Leser
schaft“ und ein „passendes 
 Umfeld für Haus  und Garten
werbung“ (mediaspectrum, 
Ausgabe 3/2011). Die aus
gezeichnete LeserBlattBindung 
der Zeitschrift steigert dabei 
die  Werbemittelkontaktchance 
enorm. Der sehr hohe Anteil an 
Exklusivlesern macht FuG zu 
 einem optimalen Werbeträger   
in der Zielgruppe der Haus   
und Gartenbesitzer.“


