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enn der Wind durch
die Fensterritzen

pfeift, wird es im Inneren
schnell ungemütlich – bis zu
35 Prozent der Heizwärme
entweicht durch undichte
Fenster. Schuld ist oft eine
mangelhafte Isolierung. Aber
nicht nur für die Herbst- und
Wintermonate lohnt es sich,
in Modernisierungsmaßnah-
men zu investieren.

Holzfenster beispielswei-
se bedürfen einer regelmäßi-
gen Pflege, um dauerhaft at-
traktiv und funktional zu
bleiben. Moderne, witte-
rungsresistente Kunststoff-
fenster hingegen überzeugen
nicht nur optisch, sondern
kommen auch ganz ohne

W mühsames Abschleifen und
Anstreichen aus. Zudem ga-

rantiert ihre effiziente Ener-
giespar-Verglasung einen
verbesserten Wärmeschutz.

Herkömmliche Einschei-
ben-Verglasungen oder
Zweischeiben-Isoliervergla-
sungen begünstigen oftmals
den Energieverlust. Bei Zwei-
scheiben- bzw. Dreischei-
ben-Wärmeschutzvergla-
sungen reflektiert eine
hauchdünne Metallschicht
im Scheibenzwischenraum
die Wärmestrahlung zurück
in den Wohnraum und stei-
gert so den Wohlfühlfaktor.

Mit der Kombination aus
Wärmeschutzglas und einem
speziell entwickelten Ener-
giesparrahmen, der unter an-
derem über ein innovatives

Sechs-Kammer-System, ul-
trahochdämmende Glasab-
standshalter mit warmer
Kante und einen optionalen
Thermo-Isolierkern verfügt,
lassen sich im Handumdre-
hen hervorragende Dämm-
werte erzielen. So avancieren
verwaiste Fensterplätze im
Nu zu neuen Wohlfühlorten
und auch Sicherheit und Im-
mobilienwert werden nach-
haltig gesteigert.

Dass der Austausch der
Fenster schnell und schmutz-
arm vonstatten geht, gewähr-
leistet ein patentiertes Mon-
tagesystem, das ganz ohne
Nacharbeiten an Mauerwerk
oder Anschlüssen aus-
kommt. HLC

Kurzentschlossen tauschen,
langfristig profitieren
Wer Fenster modernisiert, kann sich besser vor Wärme und Kälte schützen, den Wert des Hauses
steigern und im Inneren für ein Wohlfühlklima sorgen.

Viele Anbieter erhöhen die Preise
für Heizenergie und weitere Steige-
rungen drohen durch die deutsche
Importabhängigkeit von russischen
Rohstoffen. Doch es gibt auch gute
Nachrichten: Die Bundesförderung
für energieeffiziente Gebäude
(BEG) ist wieder angelaufen, auch
für einzelne Maßnahmen wie den
Fenstertausch – es können wieder
Anträge beim BAFA gestellt wer-
den. Haus- und Wohnungsbesitzer
sollten die Förderung nutzen, um
ihre Immobilie noch vor der nächs-
ten Heizperiode energetisch zu
dämmen. akz-o

Förderung wieder
angelaufen

Eine Kombination aus Wär-
meschutzverglasung und
Energiesparrahmen sorgt für
beste Dämmwerte.

Foto: HLC/perfecta

Indem man alte, undichte
Fenster gegen moderne Lö-
sungen austauscht, können
die Wärmeeffizienz, der
Wohlfühlfaktor und der Im-
mobilienwert nachhaltig ge-
steigert werden. Foto: HLC/per-
fecta/shutterstock_601743380

er Trend zur Nutzung na-
türlicher Rohstoffe zieht

sich wie ein roter Faden durch
alle Gestaltungskonzepte
rund um das eigene Zuhause.
Ein Star unter ihnen ist Kera-
mik: Das Material ist robust
und witterungsbeständig,
kratzunempfindlich, pflege-
leicht, brandsicher – und ext-
rem facettenreich.

Experten haben mit dem
designstarken Alleskönner
eine exklusive Linie an Haus-
türfüllungen entworfen und
bieten verschiedene Oberflä-
chen für jeden Geschmack.
Liebhaber des rustikalen
Looks setzen auf eine Serie,
die durch eine wunderschöne
Rostoptik besticht und die
Haustür wie ein hochwertiges
Kunstobjekt wirken lässt.
Zeitlos, clean und im angesag-
ten Industrial-Stil präsentiert
sich eine Serie mit ihrem äs-
thetischen, an kühlen Stahl
erinnernden Metalleffekt.

Ebenfalls gibt es Serien, die
eine starke Steinoptik bieten:
Während das eine Modell na-

D türlichen Stein mit seinem
feinkörnigen, leicht changie-
renden Erscheinungsbild na-
hezu perfekt nachbildet, setzt
ein anderes auf die grobkörni-
ge, offenporige Struktur von
vulkanischem Gestein und
verleiht dem Eingangsbe-
reich ein ursprünglich-kraft-
volles Flair voller Stärke und
Natürlichkeit. Einen edlen
Hauch versprüht eine Serie,
die von der italienischen
Stadt Carrara inspiriert wur-
de, die für ihren weißen Mar-
mor bekannt ist.

Echte Unikate durch
natürliche Rohstoffe
Bei allen Modellen ergeben
sich aus der Verwendung na-
türlicher Rohstoffe kleine Ab-
weichungen in Farbe, Form
und Oberfläche. Je nach Char-
ge und Lichteinfall können-
zum Beispiel unterschiedli-
che Farbpigmente variieren,
was jede Haustür zum echten
Unikat macht. Erhältlich sind
die Haustürfüllungen im gut
sortierten Fachhandel. HLC

Die Haustür mit Keramik
individuell gestalten
Rost-, Stahl- oder Steinoptik: Der natürliche
Rohstoff veredelt den Eingangsbereich.

b Holz, Stahl oder Alumi-
nium – viele Rohstoffe

sind knapp. Die Folge: Bauvor-
haben ziehen sich in die Länge
oder müssen ganz verschoben
werden. Auch im Treppenbau
kann sich der Rohstoff-Eng-
pass bemerkbar machen.
Wird eine Massivholztreppe
eingeplant, kostet das Holz
mehr oder ist nicht lieferbar.

Treppenspezialisten haben
eine perfekte Alternative im
Programm: Ein patentiertes,

O nahezu unbegrenzt verfügba-
res Stufenmaterial ist stabil
und wertbeständig und pas-
send zum Wohnambiente in
vielen attraktiven Designs er-
hältlich. Bauherren-Liebling:
Eiche – in gleich vier Varian-
ten, die Treppen einen natürli-
chen Holzlook verleihen. Weil
die Stufen eine strukturierte,
nach der Rutschsicherheits-
klasse R9 zertifizierte Ober-
fläche aufweisen, ist das
Sturzrisiko reduziert HLC

Die Wunschtreppe
Innovatives Material bietet Flexibilität.

Was in der Inneneinrichtung insbesondere mit Holz und
Glas starke Akzente setzt, macht sich auch an der Haustür
gut: Der Metalleffekt fügt sich harmonisch in den angesag-
ten Industrie-Stil ein. Foto: HLC/Rodenberg

utomatische Rollläden
erweisen sich als wichti-

ger Bestandteil, um den
Wohnkomfort im Eigenheim
dauerhaft zu erhöhen. Wem
das Thema Sicherheit beson-
ders am Herzen liegt, der
setzt auf clevere Hausauto-
matisierungslösungen. Sie er-
leichtern nicht nur die Bedie-
nung, sondern verbessern da-
rüber hinaus auch den Ein-
bruchschutz.

Smarte Technik simuliert ein
bewohntes Zuhause
In Kombination mit festen
Wellenverbindern erschwe-
ren spezielle Antriebe das un-
befugte Hochschieben der
Rollläden erheblich. Um po-
tenzielle Langfinger bereits
im Vorfeld abzuschrecken,
gibt es zudem eine Zeitschalt-
funktion, die bei längerer Ab-
wesenheit ein bewohntes Zu-

A

hause simuliert – etwa durch
das automatische Bewegen
der Rollläden oder das Ein-
und Ausschalten der Beleuch-
tung. Spezielle Sensoren sor-
gen außerdem dafür, dass die

Rollläden beispielsweise bei
direkter Sonneneinstrahlung
automatisch herunterfahren,
um empfindliches Inventar
wie Möbel oder Pflanzen zu
schützen.

Ein weiteres Plus: die Ener-
gieeinsparung. Während die
geöffneten Rollläden tags-
über wärmende Sonnen-
strahlen hereinlassen, schüt-
zen die isolierenden Eigen-
schaften nachts vor Wärme-
verlusten.

Alle Funkprodukte sowie
Bewegungs- und Rauchwarn-
melder, Fensterkontakte und
Temperatursensoren lassen
sich ganz einfach im Rahmen
eines Smart Home-Systems
verbinden. Sogar eine „Fern-
steuerung“ per App auf dem
Smartphone oder Tablet ist
dann möglich.

Bei der Planung sollten
stets die Bedürfnisse und Er-
wartungen der Bewohner so-
wie die Einbausituation vor
Ort berücksichtigt werden.
Fachpartner bieten dafür
deutschlandweit eine kompe-
tente Beratung an. HLC

Mehr Komfort? Aber sicher!
Wer Rollladen automatisieren lässt, kann Energie einsparen und gleichzeitig von
erhöhtem Einbruchschutz profitieren.

Automatisierte Rollläden leisten einen wichtigen Beitrag
zur Energieeinsparung. Foto: HLC/Elero

Das innovative Stufenmaterial – hier in der Ausführung
Lofteiche – ist stabil und wertbeständig. Foto: HLC/Kenngott


