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P roze  n t
i m  B e s t a n d .

fest hinter sich. Die Bewohner werden
sich später mit der wirksamen Komfort-
| üftu ng besonders wohlfü h len. Sie beruht
auf einem hygienisch stets ausreichen-
den Luftwechsel,wobei sich der Luftstrom
aus Räumen mit Ceruchs- und Feuchtig-
keitsbelastung nicht mit der Luft aus

Wohn- und Schlaf räumen
vermischt, Zugl uft tritt n icht
auf Die zentrale Diele dient
a ls  Windfang.  Neben dre i -
fachverglasten, Wetter be-
ständigen Fenstern sorgen

Rhein la nd-Pfalz
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Der Zwischenkredit
Timo Dobias, LBS-Bezirksdireklor:
,,Möglicherweise haben Bauspa-
rer schon zu einem früheren Zeit-
punkt als geplant die Chance, ihr
Traumhaus zu eruyerben. Kein pro-
blem, wenn der Bausparvertrag
noch nicht zuteilungsreif ist. In
e inem solchen Fal l  h i l f t  d ie LBS
mit einem Vor- oder Zwischen-
kredit. Unter den Begriff Zwi-
schenkred it fallen solche Kredite,
die den Zeitraum bis zurZuteilung
des Bausparvertrages überbrü-
cken, sofern das Min-
destba uspa rgutha-
ben bereits einge-
zahlt ist. lst das Min-
destguthaben noch
nicht komplett ange-
spart, handelt es sich
um einen Vorf inan-
zierungskredit. Beide Kredite ha-
ben den Vorteil, dass Bausparer
überdie Bausparsummen bereits
vor Zuteilung verfügen können.
Deshalb sind der Vor- und Zwi-
schenkredit ,  wie auch das Bau-
spardarlehen, ausschl ießl ich für
woh nwi rtschaftliche Zwecke zu
verwenden. Wer im Sommer
plant zu bauen oder zu renovie-
ren, sollte sich schon jetzt mit sei-
nem Bausparberater in Verbin-
dung setzen. Er zeigt lhnen, wie
Sie die Zuteilung des Bausparver-
trages positiv beeinflussen. Viel-
leichtverfügen Sie schon im Som-
mer direkt über lhre Bauspar-
summe - ohne Vor- oder Zwi-
schenfina nzieru ng."
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r ren Sie im Internet unter der
, Adresse wwmLB5-rlp.de

D i e  n e u e n

Heizöl und Erdgas sind teuer und scha-
den der Umwelt. Private Haushalte soa-
ren, indem sie effiziente Kessel install ieren
und Dämmungen verbessern. lm Neubau
setzt  s ich immer mehr das Passivhaus
durch, in dem selbst im kältesten Winter
zwei Hundert-Watt-Lampen ein 20 mz
großes Zimmer heizen.  Nur
1,5 Liter Heizöloder 1,5 Kubik-
meter Erdgas pro O_uadrat-
meter Wohnfläche und Jahr
braucht  e in solches Haus:
mehr a ls  90% weniger  a ls

Zwei700-Watt-
Lampen heizen ein
20 m2 groJ3es Zimmer
-auch im Winter.

Solarthermie und Fotovoltaikanlage für
60 b is70% der Energie fürWarmwasser
und erzeugen ca. l-0 000 kWh Strom im
Jahr-  mehr a ls  das Haus verbraucht .  Die
drei Wohnungen von je 100 mz sind auf
eine dreiköpfige Familie zugeschnitten.
Auskünfte: Spa rkasse Donnersberg, Cer-
hard Johannsen,  Brühlgasse 3,  67806
Rocken ha usen,Telefon 0 63 52-4 0A-2 LL

H  i g h t e c h - H ä  u s e r  b e n ö t i g e n  9 0
w e n i g e r  H e i z e n e r g i e ,  a l s  F l ä u s e r

früher. Ein Neubau genügt bereits mit
sechs bis zehn Litern den Vorschriften.
Die Sparkasse Donnersberg f inanzier t
jetzt ein solches im Bau beflndliches Haus
in Het tenle idelheim. Das Drei fami l ien-
Objekt, das der Ba uherr C u nther Dech aus
Ra msen (Architekten Thomas Mü ller und
Walter  Mizera aus Dannenfe ls)  p lanen
und betreuen lässt, hat bereits das Richt-
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