Haus & Garten
LionsHome

www.lionshome.de

Alles für mein schönes Zuhause: Das ist das Motto von LionsHome. Die
Seite soll Sie nicht nur gestalterisch inspirieren, sondern Ihnen mit der
Produktplattform auch schnell zu neuen Einrichtungsgegenständen verhelfen. Die Autoren des Magazins präsentieren neue Wohnideen und stellen
die aktuellen Designtrends vor. So erfahren Sie beispielsweise, wie Sie Ihrem
Bad einen Vintage-Look verpassen oder Sie Ihren Garten in eine gemütliche
Chill-Out-Zone verwandeln. Die passenden Produkte werden im OnlineKatalog aus über 100 Shops zusammengeführt, sodass Sie schnell und übersichtlich fündig werden.

___________________________________________________________
houzz

www.houzz.de

Für die geplante Um- bzw. Neugestaltung Ihrer vier Wände finden Sie auf
houzz.de. alles, was Sie brauchen. Lassen Sie sich von der umfangreichen Bildergalerie inspirieren und setzen Sie Ihre Wohnträume mit Experten vor Ort in die
Tat um. Vom begehbaren Kleiderschrank – dem Traum jeder Frau - über ein
Badezimmer, das die Herzen von Wellnessliebhabern höher schlagen lässt, bis
zur südländisch angehauchten Terrasse, die Urlaubsgefühle weckt, ist alles möglich. Und wer nur ein optisches Highlight sucht, um z. B. das alte Schlafzimmer
etwas aufzupeppen, findet unter den vielen Einrichtungsgegenständen und
Designerstücken sicher das neue Lieblingsstück.

___________________________________________________________
Gartenforum

www.gartenforum.de

Ihr Garten soll im nächsten Frühjahr und Sommer neidische Blicke vom
Nachbarn ernten? Dann besuchen Sie das Gartenforum und lassen Sie sich von
anderen Hobbygärtnern Tipps und Ratschläge geben – hier erfahren Sie, was
der Unterschied zwischen den Tomatensorten „Goldene Königin“ und „Bloody
Butcher“ ist, welche tropischen Gartenpflanzen besonders pflegeleicht sind,
was Sie beachten müssen, wenn Sie sich einen Goldfischteich anlegen möchten
und welche Standorte für Kresse, Minze oder Basilikum bestens geeignet sind.
Dazu können Sie sich von den Gartenbildern anderer Mitglieder inspirieren
lassen oder eigene Fotos vom selbstgebauten Vogelhäuschen präsentieren.

___________________________________________________________
Passivhaus Institut

www.passiv.de

Wie genau funktioniert ein Passivhaus, wie hoch sind die Verbrauchswerte tatsächlich und worauf muss man beim Bau eines Einfamilien-Passivhauses achten? In der Wissensdatenbank „Passipedia“ werden Interessenten, Bauherren
und Planer mit allen notwendigen Informationen versorgt. Darf man in
Passivhäusern die Fenster öffnen und ist es darin an heißen Sommertagen
tatsächlich kühler? Experten des Forschungsinstituts Passivhaus haben hier
neben Antworten auf einfache Fragen auch zahlreiche bauphysikalische
Grundlagen, Grafiken zur Funktionsweise sowie Beispiele für die Rechnung
der Wärmegewinne und Energiebilanzen zusammengestellt.

312

