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Deutsche tauschen später aus, investieren dafür mehr

men der Sanierung und den durchgeführten

Vergleichende Studie zu eu ropä ischen Sa nieru ngsmä rkten

Maßnahmen werden wesentliche Kennziffern
zu Gebäuden , Sanierern und Entscheidungsprozessen dargestellt.
Für die drei Länder wurden alle sanierungs-

ln den vergangenen beiden Jahren hat sich

Späterer Austausch, höhere Ausgaben

relevanten Produkte im Detail untersucht:

der Neubau in Deutschland, Frankreich

Anders stellt sich die Situation in Deutschland

• Einbau einer Dachgaube
• Installation einer Solar- I PV-Anlage

und Großbritannien positiv entwickelt.
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Gleichzeitig leiden Bestandsmaßnahmen
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• Dachbodenausbau

der Verarbeiter-Betriebe vielfach im Neu-

studien , die von der B+L im jahresverlauf

• kleine Reparaturen des Daches

bau gebunden sind.

durchgeführt werden .

I Austausch Dachfenster

• Erneuerung der Dachrinnen
• Fassadenanstrich

I Putzerneuerung

Dabei sind es ganz unt ersch iedliche Trends

Auf einen weiteren spannenden Aspekt des

• Fassadendämmung

und Entwicklungen, die die europäischen Sa-
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nierungsmärkte bestimmen . Nachdem die

der Kapazitäten im Handwerk hin : ., ln Frank-

• Austausch von Schlössern I Beschlägen

B+L im Frühjahr die Fortsetzung der B+L-

reich und Deutschland ist der Anteil der Sa-

• Heizungsaustausch

Sanierungsstudie für Deutschland präsen-

nierer, die eine Maßnahme selber durchfüh -

• Austausch Heizkörper

tiert hat, wurde das Studienkonzept in die-

ren , deutlich höher als in Großbritannien.

• Einbau von Innenwänden

sem Jahr erstmalig auf Frankreich und

Gleichzeitig gewinnen die professionellen

• Austausch von Fenstern

Großbritannien übertragen . Nun liegen die

Verarbeiter mit zunehm endem Alter der Sa-

• Austausch von Innentüren

Ergebnisse für die Untersuchungen der bei-
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• Badrenovierung
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I Außentüren

gleich der drei Länder hinsichtlich der saSanierungsmärkte im Vergleich:
Produktalter, Sanierungsintensität und Budgets

nierten Gebäudebereiche, der Durchführung
der Maßnahmen , der aufgewendeten Bud gets und vieler weiterer Indikatoren. Dabei
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wurden alle relevante n San ierungsbereiche
und -produkte detailliert untersucht.
Deutliche Unterschiede
., Im Vergleich der Länder zeigen sich nicht nur
deutliche Unterschiede in der Soziodemagrafie der Sanierer, sondern auch hinsichtlich der
Produktpräferenzen und der sanierten Gebäudebereiche", sagt Studienautor Marcel
Dresse . .. ln Deutschland und in Großbritannien san ieren zunehmend auch die älteren·
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Altersgruppen, während die französischen
- Sanierungsintensität +

Sanierer im Mittel deutlich jünger sind ."

Auf der vertikalen Achse ist die durchschnittliche Lebensdauer der Produkte abgetragen, also
Diese Unterschiede spiegeln sich auch im
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