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liebe kundin, lieber kunde,

ich freue mich, ihnen unser kundenjournal Frühjahr/sommer überreichen 

zu dürfen. sind sie schon für die gartensaison gerüstet? egal, ob sie bei 

gartenarbeit entspannen oder mit Freunden feiern. ganz ohne strom geht 

es meist nicht. Wir möchten ihnen eine praktische lösung vorstellen, mit 

der sie sich licht und strom gefahrlos ins Freie legen und bei besuchern 

punkten können. ein echter blickfang ist auch das gira schalterprogramm 

classix. Die edelvarianten für die Wand unterstreichen klassisches ambiente 

und modernes Design gleichermaßen.

Für die perfekte Verständigung an der haustür sorgt das gira 

türkommunikations-system. Durch die unterstützung mit skype® konnte 

die einbindung in intelligente lösungen vereinfacht und verbessert werden. 

intelligenz ist auch bei lösungen für mehr energieeffizienz gefragt. Die 

energiekosten steigen, zuschüsse für erneuerbare energien wie Wind und 

solar werden politisch in Frage gestellt. kompromisslos unterstützt hinge-

gen werden langfristige lösungen zur einsparung und effizienteren nutzung 

von energie. Wir haben uns umgehört, wo was wie zu bekommen ist. Wie 

energieeffizientes und intelligentes bauen im idealfall aussehen könnte, 

möchten wir ihnen mit dem e-wohnen projekt 4 vorstellen, das gerade in 

berlin abgeschlossen wurde.

Für Fragen oder eine beratung stehen wir ihnen gerne und jederzeit zur 

Verfügung.

zu guter letzt möchten wir sie auf eine reise zu einigen schönen Dingen 

des lebens mitnehmen. natürlich sind sie reine geschmackssache, wie 

die Designklassiker der vergangenen 100 jahre. haben sie ihren urlaub 

bereits geplant? Wie wäre es mit einer tour durch die provence im süden 

Frankreichs? auch stockholm bietet eine menge. sind sie abba-Fan? in 

stockholm hat das erste abba-museum eröffnet. hinfahren lohnt sich. 

Wir hoffen, wir können sie mit unseren anregungen inspirieren und wün-

schen ihnen viel spaß beim lesen.
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Die gira energiesäulen liefern strom für gemütliche grill- und gartenpartys, licht zur orientierung 
an gartenwegen oder an der grundstückszufahrt oder dienen als stylischer türempfang.

gira aktuell 3

mit der Familie die sonne genießen, Frischluft tanken, mit Freunden un-

ter freiem himmel feiern, grillen oder bei der gartenarbeit entspannen: ter-

rassen und gärten laden zum gemütlichen Verweilen ein. Doch woher den 

strom nehmen für den elektrogrill oder die elektrischen gartengeräte? Das 

50-meter-kabel aus dem keller sieht nicht nur unschön aus, es drohen auch 

kurzschluss oder kabelbrand.

licht– unD energiespenDer

Die gira energiesäule ist die perfekte und vor allem sichere energiequelle im 

Freien. Fest mit dem terrassenboden verschraubt oder im erdreich verankert 

liefern die schuko-steckdosen mit kindersicherung den strom überall dort, 

wo er gebraucht wird. zusätzlich oder nur mit einem lichtelement bestückt 

werden Wege, zufahrten oder beete ausgeleuchtet. Die streuscheibe kann 

durch ein lamellenelement ersetzt werden und für akzentuierte beleuchtung 

nach unten oder oben sorgen. ein hinterer lichtauslass dient zusätzlicher 

orientierung. 

robust unD Wassergeschützt

Die gira energiesäulen sind aus hochwertigem, robustem und witterungs-

beständigem aluminium gefertigt und wassergeschützt nach ip 44. es gibt 

Funktionelle VielFalt Fürs Freie

sie in drei längen sowie in den Farben alu und anthrazit. 

Die oberfläche ist kratzfest und schmutzunempfindlich. 

Wahlweise kann die säule mit schuko-steckdosen und/

oder lichtelement sowie weiteren Funktionen aus dem gira 

schalterprogramm tx_44 ausgestattet werden. 

elegant unD multiFunktional

Für ein einheitliches Design im außenbereich bietet sich die 

gira energiesäule zudem als haustürempfang mit ruftaster, 

türlautsprecher, infomodul oder einer Farbkamera an. zwei 

Varianten in den Farben alu und anthrazit stehen zur aus-

wahl. eine elegante und multifunktionale lösung für den 

außenbereich.

Weitere infos bei uns und unter www.gira.de.
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klassisch und formvollendet: Das schalterprogramm gira classix unterstreicht außergewöhn-
liches ambiente. Drei edle metallvarianten betonen den exklusiven charme.

Für exklusive architektur, luxuriöses Wohnambiente und klassisch geprägte 

interieurs gibt es ein neues schalterprogramm, das die edle charakteristik, 

den hauch von luxus und eleganz aufgreift und unterstreicht. Das 

schalterprogramm gira classix verbindet ausgefallene optik und hochwer-

tige materialien mit intelligenter Funktionalität. in drei metallvarianten, gold-

glänzendem messing, gebürsteter bronze und silberglänzendem chrom, 

ist das programm erhältlich. in der Designlinie classix art werden die 

rahmenvarianten zusätzlich optisch veredelt.

VerFührenDer golDglanz

seit jeher geht von gold eine starke Faszination und anziehungskraft aus. 

Das edelmetall ist der inbegriff von reichtum und luxus. messing ahmt den 

goldglanz auf einzigartige Weise nach. Dank des intensiven und warmen 

goldglanzes und der vollendeten oberflächen schaffen die messingvarianten 

des schalterprogramms gira classix eine atmosphäre von eleganz und 

luxus. ob ganz in messing oder in kombination mit elementen in schwarz 

oder cremeweiß – die aufwendig verarbeiteten rahmen mit harmonisch 

abgerundeten ecken sind prädestiniert für klassisch geprägte interieurs 

sowie moderne inneneinrichtungen mit exklusivem Design.

hochWertiger charakter

Der warme Farbton und die seidene haptik der oberfläche verleihen den 

bronzevarianten im schalterprogramm gira classix einen edlen, hochwer-

tigen charakter. Die in sorgfältiger handarbeit vollendeten rahmen sind 

mit einer sichtbaren schliffstruktur versehen, die jedes exemplar zu einem 

unikat macht. Der massive schalter ist ein echter hingucker in stilvollem 

ambiente. zur auswahl stehen rahmenvarianten ganz in bronze und in 

kombination mit schwarzen oder cremeweißen elementen.

lässiger charme

Die chromvariante von gira classix wiederum strahlt eine frische leichtigkeit 

aus, die sich gerade für moderne stilrichtungen besonders eignet. Das sil-

berglänzende material besticht durch lässigen charme, ohne klassische 

akzente zu vernachlässigen. auch hier stehen rahmenvarianten ganz in 

chrom und in kombination mit schwarzen und cremeweißen 

elementen zur auswahl.

klassisch kunstVoll

Die klassische eleganz des schalterprogramms gira 

classix wird in der Designlinie classix art noch weiter ver-

edelt. kunstvoll geschwungene ornamente verleihen den 

schaltern eine beinahe orientalische leichtigkeit. mit einem 

laser werden die feinen linien in die oberflächen eingear-

beitet und setzen optisch reizvolle akzente. Die kombination 

aus äußerem und innerem rahmen wird ergänzt durch die 

schaltereinsätze, die ebenfalls aus messing, bronze oder 

chrom sind. sie passen in das gira system 55 und geben 

dem kunstvollen schalter zugleich eine andeutung von klas-

sischer Formstrenge.

beWährte FunktionsVielFalt

Wer sich für das traditionelle rahmendesign entscheidet, 

muss nicht auf die bedienung modernster gebäudetechnik 

verzichten. mehr als 280 Funktionen für komfortables, 

wirtschaftliches und sicheres Wohnen können in die 

schalterprogramme gira classix und gira classix art 

integriert werden. sie bieten maximale Flexibilität bei zahl-

reichen anforderungen der intelligenten gebäudetechnik 

– von einfachen steckdosen und lichtschaltern bis hin 

zur automatisierung und zentralsteuerung der gesamten 

elektroinstallation über das knx/eib-system. hinzu kom-

men Funktionen für das gira türkommunikations-system 

und das revox multiroom system.

Weitere infos und anwendungsbeispiele finden sie im 

internet unter www.gira.de/classix. 

oder fragen sie uns als ihren elektrofachbetrieb. Wir helfen 

ihnen gerne weiter.
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alle sinne ansprechen

Der neue e-wohnen-standard steht für emotion, 

erlebnisarchitektur, energieeffizienz, elektro, entertainment 

und e-konnektivität. e-wohnen ist geprägt von „der homo-

genen Verschmelzung von architektur-, Design- und 

technologiekonzepten“, beschreibt Dirk Fabarius seine 

Wohnideen. Wohnen heute muss ästhetischen, praktischen 

und technischen ansprüchen genügen und sollte alle sinne 

ansprechen. Der moderne mensch ist mobil und vernetzt, 

agiert mit smartphone, tablet und internet. Das muss moder-

nes Wohnen ebenso berücksichtigen wie die Verantwortung 

gegenüber nachhaltigkeit, ressourcenschonung und 

energieeffizienz und dabei auch ein ort der entspannung 

und des Wohlfühlens sein.

zukunFtsWeisenDe technologie

auf 2 600 Quadratmetern entstanden 32 Wohnungen von 

33 bis 100 Quadratmetern größe, eine büroebene auf dem 

Dach sowie eine showebene im parterre, die e-wohnen 

im jahre 2022 widerspiegelt. alle bereiche zeichnet eine 

innovative architektur mit dynamischer raumstruktur sowie 

zukunftsweisenden technologielösungen aus. auffällig    

sind geschwungene Wände, edle materialien, akzentuieren-

de Farben und indirektes leD-licht. sämtliche zonen des 

gebäudes sind mit netzwerk- und bus-leitungen ausgestat-

tet. jeder raum der Wohnung ist multimedial verkabelt und 

bietet einen internetzugang. Die intelligenz für die gesamte 

gebäudetechnik liefert der gira homeserver. er regelt die 

ob man den neuen mieter des appartements in der mendelssohnstraße 

47 in berlin tatsächlich antrifft, wenn man den klingelknopf neben dem 

namensschild an der haustür drückt, ist nicht wirklich sicher. selbst dann, 

wenn vernehmlich ein „hallo, wer da“ ertönt, heißt das noch gar nichts. 

gut möglich, dass er nach einem blick durch die kamera einen abwimmelt. 

es könnte aber auch sein, dass er gerade in einem gemütlichen café in 

der innenstadt oder in der pariser metro oder sonst wo auf der Welt sitzt, 

sein laptop oder smartphone vor sich hat und lediglich bedauert, gerade 

keine zeit für besuch zu haben. Dabei wäre es interessant, den neuen 

Wohnstandard mal aus der nähe zu sehen, der das zukünftige Wohnen 

prägen soll.

neues Wohn- unD raumkonzept

„e-wohnen der zukunft“ nennt sich der neue standard. mitten in berlin 

nahe dem alexanderplatz steht das erste Wohn- und bürohaus, das hoch- 

intelligent daherkommt. und das, obwohl das alte Fabrikgebäude aus 

der jahrhundertwende um 1910 längst abgeschrieben und dem Verfall 

preisgegeben war. innnerhalb von vier jahren wurde daraus ein wahres 

schmuckstück, von außen, noch mehr aber von innen. Völlig entkernt und in 

drei zonen strukturiert, entstand ein neues Wohn- und arbeitsraumkonzept, 

das seinesgleichen sucht.

eigenWillig unD intelligent

hinter dem projekt 4 steckt Wohnvisionär Dirk Fabarius. gut acht jahre 

ist es her, dass er den neuen e-Wohnstandard ausrief. seine not, in berlin 

keine geeignete Wohnung zu finden, brachte ihn auf die idee, sie kurzerhand 

selbst zu entwerfen. Das ergebnis: eines der modernsten penthäuser, aus-

gestattet mit eigenwilliger inneneinrichtung und intelligenter technik. mit 

seinem mittlerweile vierten projekt hat er seine Vision modernen Wohnens 

auf ein gebäude im bezirk prenzlauer berg übertragen.

berlin ist erst der anfang. Das bau-medienprojekt 
„e-wohnen der zukunft“ hat einen neuen 
Wohnstandard geschaffen zugunsten komfort, 
mobilität und energieeffizienz.

Wohnen in einer 
neuen Dimension
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heizung, lüftung und beschattung, ermöglicht aber auch den individuellen 

zugriff durch den nutzer auf seine Wohnung. Die knx-Funktionen werden 

über in die Wand eingelassene gira control 9 touchscreens abgerufen und 

geregelt. Die anbindung des servers ans internet ermöglicht den zugriff auf 

die eigene Wohnung auch aus der Ferne. meldet sich also der bewohner an 

der sprechanlage, liegt er womöglich an einem fernen strand unter palmen.

Weitere infos und einzelheiten der projekte unter:

www.e-wohnen-der-zukunft.de.



manuell ausgerichtet werden kann. geschützt ist die kamera 

durch eine plexiglaskuppel. bei minusgraden gewährleistet 

eine temperaturabhängige heizung die Funktion. tagsüber 

überträgt die kamera in Farbe, nachts in schwarz-Weiß. 

zusätzliche leD hellen das gesichtsfeld gleichmäßig auf.

gestochen scharFe bilDer

zum empfang des Videobildes ist die gira Wohnungsstation 

mit einem hochauflösenden zwei zoll großen tFt-Farbdisplay 

versehen. Das bild ist aus allen blickwinkeln gut zu erken-

nen und stellt selbst weiter weg stehende personen scharf 

dar. Die gira Wohnungsstation zeichnet sich durch ihre 

kompakte bauweise und elegante oberfläche aus. Dank 

kapazitiver sensortechnik genügt schon leichtes berühren 

der oberfläche, um einstellungen wie rufton, lautstärke, 

licht und türöffnen über das Display und die weiteren 

tasten vorzunehmen.

tV- oDer netzWerkanbinDung

Das gira türkommunikations-system macht aber an der tür 

nicht halt. über das tks-tV-gateway kann der türruf mit 

Videosignal auf das Fernsehgerät geleitet werden. Das tks-

ip-gateway integriert das gira türkommunikations-system 

in ein netzwerk. bild und ton können von einem computer 

oder dem gira control 9 client oder dem gira control 19 

client empfangen werden. so kann man auf eine zusätzliche 

Wohnungsstation verzichten. 

Die richtige sprechanlage fürs haus zu finden ist nicht einfach. oft gehen 

die ansprüche über das schlichte sprechen von tür zu tür hinaus. einfache 

bedienung und installation trotz anspruchsvoller technik, dazu ein anspre-

chendes Design? gibt es das? ja, zum beispiel das gira türkommunikations-

system. seine Funktionen und technik kommen mit den zwei kabeln der 

alten sprechanlage aus. Das modular aufgebaute system kann jederzeit um 

weitere Funktionen erweitert oder zeitgemäß modernisiert werden. Die gira 

Wohnungsstation gibt es passend zu den gira schalterprogrammen e22, 

event, e2, esprit, edelstahl, standard 55 und Flächenschalter.

minDestens sprechen unD hören

Die Funktionsvielfalt macht das gira türkommunikations-system zu einer 

idealen lösung für ein- und mehrfamilienhäuser. Die basisinstallation mit 

ruftaster, mikrofon und lautsprecher innen und außen gewährleistet die 

Verständigung zwischen haus und Wohnungstür. Die Freisprecheinrichtung 

ermöglicht das wechselseitige sprechen und hören mit einer sprachqualität 

vergleichbar der von handys oder Freisprecheinrichtungen im auto. 

es können fünf ruftomelodien und die lautstärke gewählt sowie zwei 

taster mit optionalen Funktionen belegt werden. auf Wunsch gibt es die 

Wohnungsstation auch mit einem hörer.

kamera Für höhere sicherheit

Für eine höhere sicherheit der bewohner empfiehlt sich die installation einer 

kamera im eingangsbereich. Die kann separat installiert werden. besser 

ist die gira türstation mit integrierter Farbkamera. Der Vorteil: alles ist aus 

einem guss und muss nicht zusätzlich verdrahtet werden. Wieder genügt 

der 2-Draht-bus zur übertragung der audio- und Videosignale. Die gira 

Farbkamera ist mit einem 100-grad-Weitwinkelobjektiv ausgestattet, das 

Das modulare gira türkommunikations-system ist einfach zu bedienen und sichert den 
kontakt zu besuchern an der haustür, dank skype® auch von unterwegs aus.

kommunikation mit köpFchen

8 technik
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optimale VerbinDung Von unterWegs

ist die türkommunikation in die intelligente gebäudetechnik eingebunden, 

kann das türsignal auf smartphone, tablet oder notebook geleitet werden. 

Das mobile gerät fungiert als Wohnungsstation. Die integration von skype® 

in das tks-ip-gateway gewährleistet bestmöglichen kontakt selbst bei nicht 

optimaler Verbindungsqualität. Die skype®-software ermöglicht es, den 

türruf von überall anzunehmen, die person an der tür zu sehen und ihr sogar 

die tür zu öffnen. auch bei aktuellen smart-tVs, auf denen 

eine skype®-anwendung vorinstalliert ist, kann die gira 

türkommunikation einfach eingebunden werden.

noch Fragen? Wir informieren sie gerne über diese und 

weitere Funktionen des gira türkommunikations-systems.



energie wird zusehends teurer. energieeffizientere gebäude sollen langfristig den Verbrauch 
und damit den co2-ausstoß senken. Der staat fördert neubau und sanierung im sinne 
höherer energieeffizienz.

FörDerungen Für mehr energieeFFizienz

steigende energiepreise und schwindende ressourcen haben zu einem 

umdenken im Wohnungsbau geführt. Denn heizen, klimatisieren und die 

Warmwasserbereitung zählen zu den stromintensivsten Verbrauchern. hier 

gilt es, durch neue, effizientere bauweisen langfristig den energiebedarf zu 

senken. Der staat gibt finanzielle anreize für neubauten und sanierungen, 

die den neuen energieeffizienzstandards entsprechen. Die Vielzahl an 

Förderprogrammen ist ebenso unübersichtlich wie mögliche kombinationen. 

Die kfW, Förderbank des bundes und der länder und zuständig für 

die Vergabe der zinsbegünstigten Darlehen und zuschüsse, klärt über 

Förderprogramme und die Vorgehensweise zur beantragung auf.

10 serVice

kFW-eFFizienzhaus-stanDarDs beachten

Wer neu bauen oder eine immobilie kaufen möchte, soll-

te darauf achten, dass es sich um ein gebäude mit 

hoher energieeffizienz handelt. angesichts steigender 

energiekosten wird es immer wichtiger, den energieverbrauch 

und damit den co2-ausstoß zu reduzieren. Den maßstab 

dafür setzt die kfW mit ihrem kfW-effizienzhaus-standard 

(siehe tabelle). Die bezeichnung ist ein Qualitätssiegel 

für gebäude. je weniger ein haus an primärenergie je 

Quadratmeter Fläche verbraucht, desto effizienter ist es und 

damit hochwertiger für die zukunft. so werden immobilien 

am markt vergleichbar.



tabelle kFW-eFFizienzhaus-stanDarDs

kfW 70

neubauniveau (100 %) minus 30 %

kfW 70 benötigt 30 % weniger primärenergie als ein vergleichbarer neubau

maximaler primärenergiebedarf/jahr: 50 kWh/qm

kfW-konditionen: bei neubau – kredit bis max. 50.000 euro je Wohneinheit, 

kein tilgungszuschuss

kfW 55

neubauniveau (100 %) minus 45 %

kfW 55 benötigt 45 % weniger primärenergie als ein vergleichbarer neubau

maximaler primärenergiebedarf/jahr: 40 kWh/qm

kfW-konditionen: bei neubau – kredit bis max. 50.000 euro je Wohneinheit, 

tilgungszuschuss 5 %

kfW 40

neubauniveau (100 %) minus 60 %

kfW 40 benötigt 60 % weniger primärenergie als ein vergleichbarer neubau

maximaler primärenergiebedarf/jahr: 30 kWh/qm

kfW-konditionen: bei neubau – kredit bis max. 50.000 euro je Wohneinheit, 

tilgungszuschuss 10 %

nachWeis Für energieeFFizienz erbringen

Für die bewilligung von Fördermitteln muss der antragsteller nachwei-

sen, dass sein Vorhaben dem kfW-effizienzhaus-standard entspricht. 

Der nachweis kann von einem architekten oder einem sachverständigen 

energieberater, der den neubau plant, erbracht werden. Dieset führt auch 

die baubegleitung durch, die für die errichtung eines kfW-effizienzhauses 

40 oder 55 oder eines vergleichbaren passivhauses erforderlich ist. Der 

energieberater nimmt auch die einschätzung eines bestandbaus vor, 

der saniert oder modernisiert werden soll. er muss bestätigen, dass die 

maßnahmen energetisch sinnvoll sind. über das internet erreicht man eine 

Datenbank mit inzwischen mehr als 3 500 energieeffizienzberatern. nach 

eingabe der eigenen postleitzahl werden entsprechende adressen genannt.

erst beantragen, Dann bauen

Der erste schritt zu möglicher Förderung besteht darin, 

zur eigenen hausbank zu gehen und das projekt, egal ob 

hauskauf oder sanierung, von einem berater prüfen zu las-

sen. Der energieberater muss das projekt als energieeffizient 

bestätigen. erst danach kann ein antrag auf Förderung durch 

die hausbank bei der kfW gestellt werden. erst wenn die 

kfW grünes licht für die Förderung gibt, darf das projekt in 

angriff genommen, die immobilie gekauft oder das gebäude 

saniert werden. nach kauf der immobilie oder Fertigstellung 

des bauprojekts muss eine Durchführungsbestätigung bei 

der hausbank eingereicht werden. Vor antrag bereits gestar-

tete oder abgeschlossene projekte werden, wie auch ver-

mietete oder gewerblich genutzte Flächen, nicht gefördert. 

mehr infos im internet unter:

homepage der kfW-Förderbank:

https://energiesparen.kfw.de

suche nach energieeffizienzberater:

www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche

onlinehilfen zur energieeffizienten sanierung:

www.dena.de

www.energieagentur.nrw.de

www.bine.info

onlinehilfe für solarförderung:

www.solarförderung.de

www.solartechnikberater.de

serVice 11



12 Design

staDt Der 14 inseln

stockholm, schwedens hauptstadt und 
skandinaviens größte metropole, zählt zu 
den schönsten städten der Welt. sie ist ein 
traumhaftes reiseziel zu jeder jahreszeit. 

12 reise

stockholm auf der europakarte zu finden ist schon nicht 

einfach. aber in diesem inselwirrwarr die city auszumachen, 

erfordert eine lupe oder einen größeren kartenmaßstab. 

kein Wunder: schließlich steht die stadt auf 14 inseln. jede 

ist ein eigener stadtteil mit seinen eigenarten. 57 brücken 

stellen die Verbindung her. so weitläufig das auf den ersten 

blick auch scheint, die stadt lässt sich wunderbar zu Fuß 

erkunden. oder mit dem rad. am schönsten mit dem schiff. 

Das hängt davon ab, wie viel zeit man mitbringt, um sich auf 

diese stadt einzulassen.

shoppingparaDies stockholm

ein tag in stockholm ist zu wenig, um die herrlichen boutiquen 

in der city und im bezirk biblioteksgatan zu durchstö-

bern, durch die zahlreichen überdachten einkaufspassagen 

zu schlendern und in secondhandläden in den bezirken 

södermalm und Vasastan auf schnäppchenjagd zu gehen, 

um schließlich zum „Fika“ in einem gemütlichen café zu 

landen. so nennen die schweden ihre cafépause mit kaffee, 

tee oder saft und leckerem gebäck. sprachprobleme? 

kennen die schweden nicht. sie sind weltoffene, tolerante 

und freundliche menschen, die besucher herzlich empfan-

gen und sich zur Verständigung jederzeit auf eine andere 

als ihre muttersprache einlassen. mit englisch kommt man 

immer klar.

abba ist zurück

schließlich verzeichnen die schweden mit englisch musi-

kalische Welterfolge. allen voran eine der erfolgreichsten 

popbands der musikgeschichte, schwedens sowieso: abba. 

björn ulvaeus, mitgründer der gruppe, musikproduzent und 

singer-songwriter, ist es zu verdanken, dass die geschichte 

um die popgruppe lebendig bleibt. im mai 2013 eröffnete 

das abba-museum als teil der swedish music hall of Fame. 

Das erfolgsquartett präsentiert seine musik, kostüme, texte, 

das musical und Filme. in der music hall wird schwedens 

unterhaltungsmusik seit den 1920er-jahren aufgearbeitet.
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mehr als 100 museen

Wer gerne durch museen läuft, findet in stockholm garantiert eines 

nach seinem geschmack. über 100 sammlungen hat die stadt zu bie-

ten, vom abba- bis Vasamuseet, dem marinemuseum. bedeutendstes 

objekt der sammlung: das 1628 auf seiner jungfernfahrt vor stockholm 

gesunkene kriegsschiff Vasa. es wurde aufwendig restauriert und ist voll-

ständig erhalten. mit kindern könnte das naturhistorische museum, das 

aquaria Wassermuseum oder das livrustkammaren passen, in dem kinder 

ritterrüstungen und historische gewänder anprobieren dürfen.

ausFlug in Die schären

mit dem ausflugsboot oder dem kajak, im Winter auf schlittschuhen, lohnt 

ein ausflug in die schären vor den toren stockholms. Die schären sind 

eine in der eiszeit entstandene einzigartige naturlandschaft aus über 30 000 

inseln. auf manchen haben sich orte mit geschäften, handwerksbetrieben, 

cafés und restaurants angesiedelt. gerade mal 20 minuten braucht das 

schärenboot zur insel Fjäderholmarna. hier kann man herrlich shoppen und 

schlemmen. es gibt sogar ein Whiskymuseum. sandstrände auf den inseln 

utö und Ålö laden zu picknick und sonnenbad ein.

in schWinDelnDe höhen

Wer die zeit nicht hat, bleibt in stockholm. auf keinen Fall sollte man sich den 

blick über die stadt entgehen lassen. Der markante turm des stadthauses 

lohnt den treppenaufstieg. Von hier aus liegt einem die stadt zu Füßen. 

höher hinaus geht es in einer glaskugel des skyviews. Die schienengondel 

erklimmt den ericsson globe, das derzeit höchste, sphärische gebäude der 

Welt, bis auf eine höhe von 130 metern. angst- und schwindelfrei sollte 

man schon sein. 30 minuten dauert die Fahrt. auf festem boden unter den 

Füßen geht es in die altstadt mit ihren malerischen gassen und gemütlichen 

restaurants. oder doch noch eine runde durch die boutiquen? stockholm 

ist eben ein erlebnis für mehr als nur einen tag.

infos im internet:

www.visitstockholm.com/de/ (deutsch)

www.abbathemuseum.com (englisch)



Von antibes nach allemagne

Von antibes nach allemagne sind es rund 700 kilometer über die autobahn. keine nen-
nenswerte ausflugsstrecke. Die 100 kilometer über land von antibes nach allemagne-en-
provence dagegen schon.

14 reise

antibes ist nicht nur einer der ältesten orte der côte d’azur. es besitzt 

auch viele malerische postkartenmotive, wie die alte Festungsmauer, das 

château grimaldi mit picasso-museum und die offene, im jugendstil erbau-

te markthalle. antibes ist zudem ein idealer ausgangspunkt für ausflüge. 

erste station auf dem Weg ins hinterland: st.-paul-de-Vence.

Von künstlern geliebt

Der auf einem Felskegel erbaute ort inspiriert künstler und kunsthandwerker. 

Während bedeutende Vertreter zeitgenössischer kunst ihren platz in der pri-

vaten stiftung Fondation maeght vor den toren st. pauls gefunden haben, 

beleben die weniger berühmten mit ihren bunten läden, galerien und 

Werkstätten die schmalen gassen. künstler waren und sind stets willkom-

men. auf der terrasse des restaurants „la colombe d’or“ kann man neben 

einem relief von Fernand léger speisen und zeichnungen von miró, picasso 

und chagall bewundern. Für le plat du jour empfiehlt sich jedoch das „café 

de la place“ neben dem bouleplatz. hier haben schon Yves montand und 

lino Ventura gespielt. 

Veilchen-, rosen- unD laVenDelDuFt

Durch den gorges du loup (Wolfsschlund) schlängelt sich die straße ent-

lang zackiger Felsen. Waldreich, wild, zerklüftet und tief 

eingeschnitten ist die landschaft. es geht hinauf auf 760 

meter. Der Duft von Veilchen, rosen und lavendel liegt in 

der luft. nicht grasse, sondern gourdon betört die nase. 

Die parfumstadt grasse erstickt längst in autoabgasen. Das 

autofreie gourdon hingegen wurde als eines der schönsten 

Dörfer Frankreichs ausgezeichnet. große glasballons und 

Flakons mit essenzen, parfums und Duftölen erfreuen die 

sinne. Der blick ins tal ist unvergleichlich. bei klarem Wetter 

erkennt man nizza und das meer.



liebe kundin, lieber kunde,

ich freue mich, ihnen unser kundenjournal Frühjahr/sommer überreichen 

zu dürfen. sind sie schon für die gartensaison gerüstet? egal, ob sie bei 

gartenarbeit entspannen oder mit Freunden feiern. ganz ohne strom geht 

es meist nicht. Wir möchten ihnen eine praktische lösung vorstellen, mit 

der sie sich licht und strom gefahrlos ins Freie legen und bei besuchern 

punkten können. ein echter blickfang ist auch das gira schalterprogramm 

classix. Die edelvarianten für die Wand unterstreichen klassisches ambiente 

und modernes Design gleichermaßen.

Für die perfekte Verständigung an der haustür sorgt das gira 

türkommunikations-system. Durch die unterstützung mit skype® konnte 

die einbindung in intelligente lösungen vereinfacht und verbessert werden. 

intelligenz ist auch bei lösungen für mehr energieeffizienz gefragt. Die 

energiekosten steigen, zuschüsse für erneuerbare energien wie Wind und 

solar werden politisch in Frage gestellt. kompromisslos unterstützt hinge-

gen werden langfristige lösungen zur einsparung und effizienteren nutzung 

von energie. Wir haben uns umgehört, wo was wie zu bekommen ist. Wie 

energieeffizientes und intelligentes bauen im idealfall aussehen könnte, 

möchten wir ihnen mit dem e-wohnen projekt 4 vorstellen, das gerade in 

berlin abgeschlossen wurde.

Für Fragen oder eine beratung stehen wir ihnen gerne und jederzeit zur 

Verfügung.

zu guter letzt möchten wir sie auf eine reise zu einigen schönen Dingen 

des lebens mitnehmen. natürlich sind sie reine geschmackssache, wie 

die Designklassiker der vergangenen 100 jahre. haben sie ihren urlaub 

bereits geplant? Wie wäre es mit einer tour durch die provence im süden 

Frankreichs? auch stockholm bietet eine menge. sind sie abba-Fan? in 

stockholm hat das erste abba-museum eröffnet. hinfahren lohnt sich. 

Wir hoffen, wir können sie mit unseren anregungen inspirieren und wün-

schen ihnen viel spaß beim lesen.
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FreiFlug Für aDler

etwas mehr als eine autostunde fährt man über serpentinen nach castellane. 

hier beginnt eine der spektakulärsten naturlandschaften Frankreichs. 

birkenwälder säumen den lauf des Verdon, bevor er in der schlucht des 

grand canyon verschwindet. Die D952 windet sich am Fels entlang. nicht 

verpassen sollte man den abzweig auf die D23, die „route des grecs“. 

es geht auf 1.500 meter hoch, vorbei an wuchtigen gebirgsformationen. 

Die aussicht ist überwältigend, die schlucht mehrere hundert meter tief. 

geschickt nutzen adler die thermik und gleiten an den Felsen entlang. ein 

unvergessliches schauspiel. 

allemagne – en proVence

kurz vor moustiers brechen die Felsen auf und geben den blick frei auf  

das grüne Wasser des lac st. croix. noch 23 kilometer bis allemagne. mit 

seinen rund 500 einwohnern wäre der ort nicht weiter erwähnenswert, hätte 

er nicht diesen irreführenden namen. um möglicher Verwechslung vorzu-

beugen, erhielt er den zusatz „en provence“.  Wenige kilometer westwärts 

beginnt der luberon, ein naturpark von beeindruckender schönheit. Die 

Farben der natur strahlen während der sommermonate in einem unver-

gleichlichen licht, das viele kreative inspirierte. Wie auch ridley scott, der 

mit seinem kinoerfolg „a good Year“ auf unterhaltsame art die stimmung, 

den charme und die liebe zur provence eindrucksvoll wiedergibt.

orte Wie im Film

Viele szenen sind an realen orten entstanden, wie dem von platanen 

umsäumten place de l‘etang in cucuron oder dem café renaissance in 

gordes. Der auf einem Felsvorsprung erbaute ort ist ein beliebtes Fotomotiv. 

irgendwann wird die bebauung dichter, avignon kündigt sich an. ein 

jahrhundert lang beherrschten päpste die stadt. lange her. geblieben sind 

die intakte stadtmauer und der imposante palast. Vom park aus hat man 

einen herrlichen blick über das rhônetal bis zum mont Ventoux und auf 

die berühmte brücke pont saint-bénézet. sie führt die Fußgänger auf den 

Fluss, nicht aber hinüber. sie fiel dem hochwasser von 1668 zum opfer, ein 

Wiederaufbau lohnte nicht. nach allemagne? sind es noch 600 kilometer 

über die autobahn.

maler in avignon

lac st. croix

schlucht des grand canyon

papstpalast in avignon

KJ_Standard_PLUS_U_01_13_16_Seiten_ohne_Designkapitel.indd   3 14.06.13   14:49



Fachbetrieb für intelligente 
Elektroinstallation

Hermann-Josef Kastenholz 

GmbH Elektroanlagen 

Bergstraße 85

50739 Köln

Tel  02 21 - 9 17 42 30

Fax 02 21 - 1 70 18 63

info@kastenholz.de

www.kastenholz.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Do  08.00 - 12.30 Uhr

 13.30 - 17.00 Uhr

Fr 08.00 - 12.30 Uhr 

 13.30 - 14.30 Uhr

Unsere Schwerpunkte setzen wir in den 

Bereichen:

- Elektroanlagen aller Art 

- Barrierefreies Wohnen 

- E-CHECK 

- Facettenreiches Licht 

- Netzwerktechnik 

- Rund um Ihren TV-Empfang 

- Rund um Ihr Telefon 

- Sicherheit rund ums Haus 

- Türkommunikation 

- Wärme im ganzen Haus 

- Warmes Wasser

Gerne zeigen wir Ihnen, welche faszinieren-

den Möglichkeiten moderne Elektroinstal-

lation auch Ihnen bietet. Sie können sicher 

sein: Bei uns bekommen Sie heute Lösungen, 

die Sie auch morgen noch begeistern. 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu 

beraten. Rufen Sie uns an.

 

„Innovative, freundliche und saubere Elektro-

installation für Menschen, die uns am Herzen 

liegen.“

Kompetent, innovativ und servicestark. 

Wer sich für ein Gira Produkt entscheidet, 

setzt auf moderne Elektroinstallation, die in 

Qualität, Komfort und Design höchsten An-

sprüchen gerecht wird. Gut zu wissen, dass 

es einen Partner in Ihrer Nähe gibt, der Ihnen 

dieses hohe Niveau auch bei Installation und 

Service bietet. 

Die Hermann-Josef Kastenholz GmbH Elektro-

anlagen steht Ihnen seit 1984 als kompetenter 

Fachbetrieb mit Rat und Tat zur Seite. Die 

Mitarbeiter unseres Familienbetriebes sorgen 

dafür, dass Ihre Wünsche nach zeitgemäßer 

Elektroinstallation in Erfüllung gehen. 

Individuelle Beratung bieten wir Ihnen zu 

den Themen:

- Neubau

- Renovierung und Modernisierung

- Planung und Konzeption




