Frankfurt, 3. Mai 2018

ÖKO-TEST RATGEBER – Bauen und Wohnen
Der aktuelle ÖKO-TEST RATGEBER – Mein Zuhause ist ab dem
3. Mai 2018 im Handel zum Preis von 7,50 Euro erhältlich.

Vom Dach bis in den Keller: Ob das neue Baukindergeld – die Eigenheimzulage 2.0 – die Anzahl der
Bauherrinnen und -herren wachsen lässt, darüber streiten sich Experten. Einig sind sie sich aber, dass
eine Immobilie eine gute Altersvorsorge ist. Immer noch sind die Zinsen niedrig. Dennoch sollten alle
Investitionen rund ums Eigenheim gut überlegt sein. Das gilt vor allem für Großinvestitionen, wie die
Dachdämmung. Welcher Dämmstoff den Zweck erfüllt und Ihnen keine Schadstoffe ins Haus bringt,
erfahren Sie in dem neuen ÖKO-TEST Ratgeber. Das Heft beantwortet aber auch viele andere Fragen
wie etwa zum Farbanstrich, zu Öko-Strom, zum Heizkesselaustausch und zur Badrenovierung. Gute und
schadstoffarme Produkte zum Renovieren und Sanieren, zum Einrichten und Gärtnern – diese finden
Sie mit Hilfe der Tests und Berichte in diesem Heft.
Die Tests:
 Dachdämmstoffe: Mit der Dämmung des Dachs kann der Eigentümer den Energieverbrauch eines
Hauses merklich reduzieren. Auch die Schadstoffbelastung hält sich in Grenzen. Viele
Dämmmaterialien sind empfehlenswert, „gute“ Produkte nicht entflammbar.


Multischleifer: Die Allrounder sind für Hobbyhandwerker interessant, denn sie sind vielfältig
einsetzbar. Doch nur zwei Geräte im Test sind empfehlenswert. Sowohl bei der Praxisprüfung als
auch beim Schadstofftest gibt es einiges zu bemängeln.



Elektrotacker: Der Test zeigt, dass die Geräte sicher sind und recht ordentlich arbeiten. Mängel gibt
es bei der Handhabung, und schadstoffbelastet sind sie häufig auch. Nur ein Elektrotacker ist mit
einem „gutem“ Gesamturteil empfehlenswert.



Heißklebepistolen: Bei Bastlern sind sie sehr beliebt. Für kleine Flächen sind sie gut geeignet, doch
es gibt eine ganze Reihe von Mängeln. Drei Produkte sind unterm Strich noch „gut“.



Arbeitshandschuhe: Vergangene Tests zeigten, dass Arbeitshandschuhe häufig immens
schadstoffbelastet sind. Leider gilt das auch für die höherpreisigen Modelle im Test: Zehn von 14
Modellen sind „ungenügend“. Ein Produkt kann ÖKO-TEST jedoch empfehlen.



Saugroboter: Der Test zeigt, dass Saugroboter tatsächlich die Hausarbeit erleichtern können,
vorausgesetzt die Rahmenbedingungen stimmen. Neben der Beschaffenheit des Bodens spielt die
Saugleistung eine entscheidende Rolle.



Kopfkissen: Wie das ideale Kopfkissen für Sie aussieht, ist eine individuelle Sache. Der Test gibt
aber Aufschluss, welche Kissen mit Schadstoffen belastet sind. In Synthetikkissen stecken meistens
vermeidbare schädliche Rückstände. Kissen mit Woll- und Latexfüllungen sind dagegen ohne
Einschränkung empfehlenswert.



Organische Rasendünger: Sie gelten als „Bio-Produkte“ der Branche. Doch von elf organischen
Rasendüngern schneiden nur vier mit „gut“ oder „sehr gut“ ab. Zu den Hauptproblemen zählen
eine zu hohe Schadstoffbelastung und fragwürdige Nährstoffangaben auf den Verpackungen.

Und außerdem:
 Mieterstrom
Die Mieterstromförderung soll auch Menschen ohne Wohneigentum an der Energiewende
beteiligen. Ziel der Regelung ist es, in den Städten mehr Solarstrom zu erzeugen und zu nutzen.
Kein Netzentgelt, keine Stromsteuer, keine Konzessionsabgaben. Das klingt schön. ÖKO-TEST
erklärt, wie das Modell in der Praxis funktioniert und was Vermieter und Mieter unternehmen
müssen, um davon zu profitieren.


Die neuen Farbenlehre
Blau erscheint kalt, Rot warm – so die gängige Meinung. Dabei wirken Farben je nach
Lichtverhältnissen, Größe und Funktion des Raumes ganz unterschiedlich oder bewirken sogar das
Gegenteil des gewünschten Effekts. Farbprofis erklären, wie man die gröbsten Fehler vermeidet.



Bettenkauf
Der Kauf von Bett und Matratze ist für viele immer noch eine Nebensache. Doch rund ein Drittel
der Matratzen und Lattenroste, so Schätzungen, erweist sich im Nachhinein als unpassend für die
Bedürfnisse des Schläfers. Da wird das Verkaufsgespräch zur Überzeugungsarbeit. ÖKO-TEST hat
einem Fachberater über die Schulter geschaut, welche Leistungen und Informationen man als
Kunde erwarten kann.

