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Schön &
sparsam

Moderne Sonnenschutzlösungen 
sorgen für ein besseres Klima zu 
Hause – sogar im Winter
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ehaglichkeit, Wärme und Komfort spie-

len eine zentrale Rolle, wenn es um die 

eigenen vier Wände geht. Einen wichtigen 

Aspekt des individuellen Wohlfühlfaktors 

im Haus übernehmen auch die Fenster, denn diese 

schaffen Atmosphäre wie kein anderes Bauelement. 

Großflächige Fenster in Dach und Fassade, breite 

Glasschiebetüren zur Terrasse und lichtdurchflu-

tete Wintergärten – Fenster verbinden die Wohn-

räume mit der Außenwelt und bringen natürliches 

Licht und Frischluft hinein. Zugleich stellen Fens-

1 PERFEKT:  Sonnen- und Sichtschutz 

auf Maß konfektioniert (Duette®)

2 GENIAL: Die Wabenstruktur 

schützt vor Hitze und isoliert gegen 

Kälte (Duette®)

3 INDIVIDUELL: Wohnqualität mit 

Pfiff (Duette® von Saum und Viebahn)

Sparen beim Luftholen

Mehrmals täglich Stoßlüften statt gekipp-

ter Fenster. Heizung runterdrehen, Fens-

ter weit öffnen – bei Frost nur zwei bis 

drei Minuten, sonst eine Viertelstunde. 

Erst dann die Heizung wieder andrehen.  

ENERGIETIPPÊ

GROSSZÜGIG: So schön kann Schutz sein – 

perfekt angepasst eignet sich ein Plissee für 

beliebige Fensterformen (Duette®)
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STEUERTIPPË

Neue Fenster lohnen sich doppelt!

Jeder Wohnungseigentümer und Mieter 

kann satte 20 % von maximal 6.000 Euro, 

also 1.200 Euro, für Renovierung, Erhaltung 

und Modernisierung  

seines Wohnraumes  

von der Steuer  

abziehen. Voraus- 

setzung: Rechnung  

eines qualifizierten  

Handwerksbetriebs  

inklusive Überwei- 

sungsbeleg (keine  

Barzahlung) 

mit der Steuer  

einreichen!

Moderne  
Sonnenschutz-

lösungen modulieren 
Licht und schaffen  

ein wohnliches 
Ambiente

1 2 3

ENERGIETIPPÌ

1 AUSSENBEREICH: Die moderne Konstruktion „Varius“ bietet hohe Flexibilität im Bereich der Beschattung (MHZ)  

2 MULTIFUNKTIONAL: Außenraffstores sind mit ihren wendbaren Lamellen wahre Experten im Sicht- und Son-

nenschutz – je nach Tageszeit können sie sich flexibel dem Sonnenstand anpassen und so individuell den Lichteinfall 

dosieren (MHZ) 3 WUNSCHKONZERT: Licht und Sonne dürfen hereinschauen, wann immer Sie es erlauben – hoch-

wertige Plissee-Systeme lassen sich nach Belieben am Fenster verschieben (Duette®)

ter einer neuen Generation eine wichtige Trennung 

dar, indem sie vor Kälte, Hitze und Lärm schüt-

zen. Und: Sie lassen sich so wunderschön gestal-

ten und umrahmen. Doch eine „Fensterdekoration“ 

hat nicht allein optische Gründe, sondern durch-

aus praktische. Im Sommer helfen spezielle Sonnen-

schutzprodukte dabei, Ihre Wohnräume vor einer 

zu starken Aufheizung zu schützen. Damit schaf-

fen Sie sich ein besseres Raumklima und eine ange-

nehmere Wohnatmosphäre. Im Winter sparen Sie 

mit den passenden Sonnenschutzprodukten sogar 

doppelt. Zum einen bieten sie tagsüber optimalen 

Blendschutz, während die einfallende Sonne als zu-

sätzliche Wärmequelle genutzt werden kann. Zum 

anderen geht durch spezielle Stoffbeschichtungen 

und besondere Strukturen wesentlich weniger Wär-

me verloren. Wie gut das aussehen kann, zeigen 

wir Ihnen hier!


