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Komplettsanierung EFH in Widen 

 

Ausgeführte Arbeiten 

Das angebaute EFH soll komplett modernisiert werden. Dazu gehören neue Fenster, neue Küche, neue Böden und 

Decke, sowie eine Bodenheizung und ein neuer Kamin. Aussen wurde nachträglich noch ein kleiner Anbau 

gemacht für Gartengeräte und einen erweiterten Balkon. 

Impressionen 

  

In einem ersten Schritt wurden die Abbrucharbeiten ausgeführt. Beim Kamin musste der bleibende Teil gestützt 

werden. Der komplett verleimte Teppich war eine Herausforderung, der Boden musste nachträglich komplett 

geschliffen werden. 
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Eine offene Küche wird das Wohnzimmer erweitern. Dazu wurde eine Wand entfernt und eine neue Betonstütze 

(links) eingezogen. Die alte Eingangstüre wurde zugemauert, Die Anschlüsse aussen neu gemacht. 

 

   

 

Nachdem die Radiatoren entfernt waren, mussten die Bleche dahinter entfernt werden. Wir haben neu isoliert 

und mit Ytong Steinen neu aufgemauert. Die neuen fenster wurden innen bündig versetzt. 

Auch die Holzdecke wurde entfernt und das Unterdach neu isoliert. Auf gleicher Höhe der alten Decke haben wir 

eine Trägerkonstruktion eingezogen für eine Gipsdecke. 
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Im EG wurde aus einem Bad und einem WC ein einzelner Raum gemacht. Wir haben eine neue Badewanne 

gesetzt und auch alle anderen Armaturen sind neu.  

Die neuen Fenster waren eine spezielle Herausforderung. Wir mussten Innen und Aussen überall angleichen und 

mit Netz und Abrieb ausflicken. 
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Für den neuen Kamin im 1. OG musste im EG ein zusätzlicher Luftkanal installiert werden. Mit zwei 

Kernbohrungen und Gipserprofilen, haben wir einen Kanal mit dem geforderten Durchmesser erstellt. Durch die 

Verwendung von Fermacell Platten, konnte der Kanal möglichst klein gehalten werden und erfüllt trotzdem alle 

nötigen Brandschutzanforderungen. 
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Der alte Zugang wird komplett verändert. Seitlich entstand dadurch ein zusätzlicher Raum für Gartengeräte. Die 

Wände wurden auf ein Streifenfundament gestellt, der Boden eingekiest und mit Gartenplatten ausgelegt.  

  

Der Hang wird durch eine Leitung unter den Fundamenten entwässert. Die Aussenwände wurden betoniert, die 

Wand zum Gebäude hin gemauert.  

  


