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Schlaf- und Ruhestätte mit langer Tradition
In der Hängematte schaukelt man hierzulande meist an einem
warmen Sommernachmittag zwischen zwei Bäumen - einfach, um
sich zu entspannen, zu lesen oder um Musik zu hören. Die Hängematte ist aber nicht nur ein Schmuckstück in jedem Garten,
sondern wird auch gern im Haus insta11lert. In Brasilien werden
Hängematten nach wie vor a1s Bett benutzt. Um Rückenschmerzen vorzubeugen, gibt es eine spezielle Liegetechnik: Ein echter

Brasilianer liegt nicht längs, sondern diagonal in der Hängematte.
Dadurch bleibt der Rücken gerade - man kann stundenlang bequem und entspannt in der Hängematte liegen. Brasilianische
AMAZONAS@-Hängematten werden auch heute noch zu einem
großen Teil in traditioneller Handarbeit hergestellt.
Web Wegweiser t!wvr.,1me70nils.(al

Aktionstage für Bauherren und Sanierer
Bauherren und Modernisierer sind eingeladen, sich am 16. September zo77 vor Oft von den vielftiitlgen ldeen für den privaten
Gesundbmnnen in den eigenen vier Wänden inspirieren zu lassen.
Dann findet nämlich bereits zum r3. Ma1 der bundesweite ,,Tag
des Bades", dessen Botschafterin wieder Franziska van Almsick
ist, in den Ausstellungen des Sanitärfachgroßhandels und -fachhandwerks statt. Eine Teilnehmer-Übersicht gibt es unter www.
tagdesbades.de. Zwei Wochen später, am Samstag, 3o. Septem-

ber zot7, folgt zum rB. Ma1 der von der Arbeitsgemeinschaft ,,Die
Moderne Küche e. V. (AMK)" ins Leben gerufene bundesweite
,,Tag der Küche". Bei den teilnehmenden Küchenfachhändlern,
Küchenstudios und Möbelhändlern mit Küchenfachabteilungen gibt es viel Neues zu sehen. Die Händlerliste ist unter www.
tag-der-kueche.de zu fi nden.
Web Wegweiser'!"Jlvr1/.täg{ie5bäde:.ile,
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Praxisbeispiele zum Ansehen
Angesichts steigender Energiepreise wünschen sich viele zukünftige Bauherrinnen

und Bauherren nicht nur ein

Effizienzhaustage 2017: Planer und Bauträger
erläutern am '13. und 14. Oktober 2017 direkt
am Objekt und zum Anfassen übliche Dämm-

standards, Haustechnik, Kosten und Förder-

mittel.
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schönes,

reiche Bauherren, Planer, Handwerker,
Bauträger und Medien engagieren sich
in diesem Bereich. Einmal im Jahr

sondern auch ein sparsames neues Haus.
Der Markt ist allerdings oftmals verwirrend: Im Angesicht von Mindest- und
Förderstandards, einem weiten Feld an
Dämmmaterialien und neuer Haustechnik

bringt Klima(+)Oldenburg erfahrene Bauherren und zukünftige Bauherren vor Oft
zusammen und zeigt Effrzienzhäuser in

wie Wärmepumpen und

Weitere lnformationen *bjel<re,

Lüftungsanla-

gen brauchen Bauherren gute Entscheidungsgrundlagen. Gerade hier kursiert
aber leider viel Halbwissen - zum Beispiel auch im Internet. In Oldenburg gibt
es erfreulicher Weise seit Jahren eine
Kultur des effrzienten Bauens, und zahl-

der Praxis.

,lreitere i nfarn.lalien sind

urlll

T*rl-nl tre :"i:rd

wl,r',r;-hii:lar:l*s-

cldenl,,;rg.le lder Teleloi-t 235-3Ü8, 1! bri<e firne n. liir:er lachvri'trag: Das äffizitnzhals Pi*s
von Lars ff *tl<rian n:hag*r: (ZItÄ:J i-lambu rg),
&iilt rs;rqr Mcniag,"l6.1l.20'17.

lkiiva I ir

l8:ll

lJhr. Äite

Olden*Lrrg.

Haus & &tarkt

Ü9i2C',i7

