Frankfurt, 6. April 2017

ÖKO-TEST RATGEBER – Bauen und Wohnen
Der aktuelle ÖKO-TEST RATGEBER – Zukunft Bauen ist ab dem
6. April 2017 im Handel zum Preis von 7,50 Euro erhältlich.

Der Weg zur Erfüllung des Wohntraums: Weil die Zinsen niedrig sind wie nie zuvor, ist die
Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung erschwinglich. Allerdings sind die Preise für
Immobilien in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Daher will Bauen oder Kaufen gut überlegt
sein, auch wenn Betongold als sicherer Hafen in unsicheren Euro-Zeiten gilt. In dem neuen ÖKO-TEST
Ratgeber erfahren Sie unter anderem, wie Sie an Geld vom Staat kommen. Damit der eigene
Immobilienbesitz jetzt und im Alter tatsächlich Goldes wert ist, müssen Sie jedoch auf viel mehr achten
als aufs Geld. Für die eigene Zukunft zu bauen heißt auch, ökologisch, energiesparend und
altersgerecht zu bauen. Mit den Tests und den Berichten hilft Ihnen dieses Heft dabei.
Die Tests:
 Graue Wandfarbe: Einst waren sie der Inbegriff von Tristesse, heute sind sie en vogue. 15 graue
Innenwandfarben überzeugen im Test mit „gut“ und „sehr gut“. Zu bemängeln gibt’s an der
Heimwerkerware nur wenig.


Wasserbasierte Lackfarbe: Sie riechen weniger als lösungsmittelbasierte Farben, sind
gesundheitlich weniger problematisch und zudem umweltverträglicher. Gänzlich ohne Schadstoffe
kommen allerdings auch wasserbasierte Lackfarben nicht aus. Im Test erweisen sich 15 von 20
Produkten jedoch als „sehr gut“ oder „gut“.



Korkfertigparkett: Als Fußboden vereint der Rohstoff Kork etliche praktische Eigenschaften in sich.
Der Test bestätigt das: Sieben Korkfertigparkette sind eine echte Alternative zu Bodenbelägen wie
Teppich, Laminat und Co. – wenn auch etwas teurer.



LED-Lampen: Retrofits, also LED-Lampen mit Schraubgewinde, haben die ersten Kinderkrankheiten
hinter sich. Ihre Energieersparnis kann sich sehen lassen. Lichtqualität und Helligkeit sind aber
noch verbesserungswürdig, wie der Test zeigt.



Holzspalter: Wer Holz selbst spaltet, kann Geld sparen – und mit Holzspaltern auch Zeit und Mühe.
Mit manchen Einsteigermodellen arbeitet es sich aber auf lange Sicht unnötig beschwerlich. Und
Handschutz braucht man nicht nur gegen Holzsplitter, sondern auch gegen Schadstoffe.



Duo-Kunstfaserbettdecken: Dank eines Hohlraums im Innern sollen Duo-Kunstfaserbettdecken
besonders gut wärmen, außerdem gelten sie als stark atmungsaktiv. In der Praxis offenbaren die
15 getesteten Produkte Unterschiede. Was die Schadstoffbelastung angeht, kann ÖKO-TEST 13
Decken mit „gut“ und zwei mit „sehr gut“ empfehlen.

Und außerdem:
 Energiesparende Haushaltsgeräte: Weiße Technik ganz grün
Kühl- und Gefrierschränke, Wasch- und Spülmaschinen sowie Wäschetrockner bringen den
Stromzähler gewaltig zum Laufen. Doch wie schnell der Gebührenzähler tickt, entscheidet das
Alter der Geräte. Denn neue, besonders energiesparende Technik finanziert sich durch die
geringeren Strom- und Wasserkosten praktisch selbst. ÖKO-TEST listet besonders energieeffiziente
Geräte auf.


Bettenkauf: „Wir schlafen im Liegen“
Dieser Spruch von Loriot gilt ewig, auch wenn Betten der Mode unterworfen sind. So liegen heute
üppige Polsterbetten im Trend. Entscheidend sind aber immer noch die inneren Werte. Und die
kann man nur durch Probeliegen ergründen. ÖKO-TEST erklärt, auf was man beim Bettenkauf
achten sollte.

