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Wintergärten Terrassendächer Sommergärten
Markisen Fenster Haustüren Vordächer Rollladen

1.000 qm Ausstellung

Der Sommer
kann kommen

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen, 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Rollos
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores
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• Jalousien
• Faltstores
• Insektenschutz
• Lamellenvorhänge
• Sicherheitsrollladen
• duette® Wabenplissee
• Wintergartenbeschattung
• funkgesteuerte

Tor- und Elektroantriebe

INNUNGS-
FACHBETRIEB

Tag des SonnenschutzesTag des Sonnenschutzes
Motto: „Sonnenschutz? – Sonnenklar!“.Motto: „Sonnenschutz? – Sonnenklar!“.

ANZEIGEN

21.
Juni

Fo
to
:C
or
du

la
Ho

hm
an

n
–F

ot
ol
ia

Fo
to
:C
or
du

la
Ho

hm
an

n
–F

ot
ol
ia

Freundlich hell statt blendend grell: Fachbetriebe, Raumausstatter und Innendekorateure vor Ort helfen weiter.

Licht- und Sichtschutz von Profis
Am Arbeitsplatz macht grelles
Sonnenlicht den Bildschirm
unlesbar, im Schlafzimmer ist
es viel zu heiß, und beim Essen
in der guten Stube wird man
nicht nur geblendet, sondern
auch von den Nachbarn aus-
giebig beobachtet: Gerade mo-
derne Neubauten mit ihren
großen, bodentiefen Fenster-
flächen sind zwar hell und
lichtdurchflutet, bieten jedoch
nur wenig Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung und neu-
gierigen Blicken.
Für ein behagliches Wohn-

gefühl ist dann der richtige
Licht- und Sichtschutz gefragt.
Bei der Auswahl von Rollos,
Plissees, Vorhängen und Co.
sind Laien aber oft unsicher.
Dazu reicht vielen neben Job,
Kindern und Haushalt die Zeit
einfach nicht, sich ausgiebig
zum Beispiel auch mit Stoff-
mustern und Aufhängesyste-
men zu beschäftigen. Dann
können Raumausstatter, In-
nendekorateure und Fachbe-
triebe vor Ort helfen.
Das ist oft günstiger als ge-

dacht, die erste Beratung sogar
meist kostenlos. Auch kann
der Kunde ein Budget vorge-
ben, in dessen Rahmen der Ex-
perte die Fenstergestaltung
plant. Der Raumausstatter
wirft dann vor Ort einen Blick
auf die örtlichen Gegebenhei-
ten und den persönlichen Ge-
schmack der Bewohner, um

ein stimmiges und qualitativ
hochwertiges Konzept zu ent-
wickeln.
Stoffproben und Muster

können betrachtet und – ganz
wichtig – gefühlt werden, be-
vor eine endgültige Entschei-
dung fällt. So findet sich für je-
den Raum und jedes Fenster
die passende Lösung. Im über-
hitzten Schlafbereich können

etwa temperaturausgleichen-
de Wabenplissees für ein ange-
nehmeres Raumklima und
gleichzeitig für eine schlaf-
freundliche Verdunkelung
sorgen.
Im Arbeitszimmer hält in

Zukunft ein praktisches Rollo
blendendes Licht vomMonitor
fern, an schwierige Fensterfor-
men oder Dachschrägen pas-

sen sich geführte Plissees flexi-
bel an.
Bei großen Glasflächen im

Wohnbereich gibt es beson-
ders viel Spielraum für schöne
und funktionale Licht- und
Sichtschutzlösungen. Halb-
transparente Vorhänge bieten
gleichzeitig Privatsphäre und
Ausblick, Doppelrollos schaf-
fen raffinierte Lichtspiele, ge-

musterte Plissees setzen farbi-
ge Akzente, und Flächenvor-
hänge lassen sich je nach Be-
darf verschieben. Ist die Wahl
getroffen, kümmert sich der
Raumausstatter um alle weite-
ren Arbeiten: Die Textilien
werden nach Maß gefertigt,
Aufhängesysteme installiert
und zum Schluss alles ange-
bracht.

Plissees lassen sich nicht nur an jedes Fenster anpassen, sie können auch
optisch tolle Akzente setzen. Fotos: djd/JAB

Nicht blenden lassen: Gerade bei großen Fensterflächen ist Licht- und
Sichtschutz das A und O für entspanntes Wohnen und Arbeiten.

Hintergrund: Viele Akteure und Organisationen beteiligen sich an dieser Aktion.

Tag des Sonnenschutzes – stets am 21. Juni
Der Infotag zum Sonnen-
schutz-Motto: „Sonnenschutz?
– Sonnenklar!“ – ist eine jähr-
lich rund um den 21. Juni wie-
derkehrende Gemeinschafts-
aktion einer Vielzahl von in-
terdisziplinären Akteuren und
Organisationen unter anderem
aus den Bereichen Gesund-
heitsschutz und -vorsorge, Me-
dizin, Sport, Verbraucher-
schutz sowie des Fachhandels
in Deutschland.
Das Thema Sonnenschutz

ist heute aktueller denn je:

Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse bestätigen, dass ein
Übermaß an ultravioletter
Strahlung – nicht nur UV-B,
sondern auch UV-A – die Haut
nachhaltig schädigt. Viele Ver-
braucher gehen jedoch immer
noch zu leichtfertig mit den
Gefahren der Sonne um.
Man kann sich auf vielerlei

Weise schützen. Wirksame
Sonnenschutzmittel sind nur
ein, aber ein wesentlicher Bau-
stein des gesamten Schutzkon-
zepts. Kosmetische Sonnen-

schutzmittel wurden – den Er-
kenntnissen der Forschung
folgend – in den vergangenen
Jahren stetigweiterentwickelt.
Aber auch die besten Produkte
können nur wirken, wenn sie
richtig ausgewählt und ange-
wendet werden.
Mit dem Aktionstag soll das

Bewusstsein der Verbraucher
für die Bedeutung eines wirk-
samen Sonnenschutzes ge-
schärft werden. Von Seiten der
Organisatoren wird der
Schwerpunkt dabei auf die An-

wendung von Sonnenschutz-
mitteln gelegt; der Aktionstag
kann ausdrücklich aber auch
auf die ganze Palette weiterer
Schutzmaßnahmen ausgewei-
tet werden.
An diesemAktionstag soll in

erster Linie über die zur Verfü-
gung stehenden Produkte,
über Neuerungen bei der Zu-
sammensetzung und der
Kennzeichnung der Präparate
und vor allem über deren rich-
tige Anwendung informiert
werden.

Die Sonne knallt aufs Fenster, die Räume heizen sich auf. Abhilfe schaffen Verschattungssysteme.

Der richtige Sonnenschutz am Fenster
So schön die Sommersonne ist,
sie kann auch belastend sein.
Ihre Strahlen heizen Räume
bei direkter Einstrahlung
schon bei moderaten Außen-
temperaturen schnell auf.
Doch als Schutz die Rollläden
unten zu lassen und im Dun-
keln bei Kunstlicht zu arbeiten,
ist auch keine gute Lösung.
„Große Fensterflächen lie-

gen imTrend, denn sie bringen
gesundes Tageslicht und Son-
nenwärme ins Haus“, sagt Jür-
gen Benitz-Wildenburg vom
Institut für Fenstertechnik.
Trotzdem: Ohne Sonnenschutz
lassen sich moderne Gebäude
heute nicht betreiben. Denn
gerade neuere Häuser sind so
gut gedämmt, dass ohne Ver-
schattungen die Sonne die
Räume schon im Frühjahr sehr
stark aufheizen kann.
Verschattungssysteme wie

Rollläden, Außenjalousien,
Markisen oder Fensterläden
schützen gut vor Hitze, weiß
Martin Brandis, Energiebera-
ter der Verbraucherzentrale.
„Da sie außen vor dem Fenster
angebracht werden, lassen sie
einen Großteil der Sonnenwär-

me erst gar nicht ins Haus.“ Ein
weiterer Vorteil dieser Ver-
schattungssysteme: Sie schüt-
zen gleichzeitig vor uner-
wünschten Einblicken Frem-
der durch die Fenster.
„Mit solchen außenliegen-

den Systemen kann die Son-
neneinstrahlung im Raum um
60 bis 75 Prozent reduziert
werden“, betont Frank Lange,
Geschäftsführer des Verbands
Fenster + Fassade.
Wenigerwirksam, aber den-

noch sinnvoll, sind innenlie-
gende Sonnenschutzsysteme.
Das sind Rollos, Plissees oder
auch Vorhänge. Wer allerdings
ausschließlich auf Innenschutz
setzt, muss damit rechnen,
dass die Räume wärmer wer-
den als mit einem Außen-
schutz. Denn die Wärme
kommt durch die Fenster-
scheibe ins Haus und kann dort
selbst durch speziell beschich-
tete Stoffe oder Lamellen nur
teilweise nach außen reflek-
tiert werden.
Eine weitere Möglichkeit:

Sonnenschutzfolie. „Sonnen-
schutzfolien sind durchaus
wirksam, vor allem, wenn sie

außen auf die Scheibe geklebt
werden“, sagt Brandis. Aber sie
haben einen entscheidenden

Nachteil: Sie verdunkeln den
Raum. Und das stört vor allem
im Winter, wenn es ohnehin

schon wenig Tageslicht gibt.
Wer sein Haus energetisch

modernisieren oder gründlich
sanieren möchte, kann auch
über den Einbau von Sonnen-
schutzfenstern nachdenken.
Sie lassen das Tageslicht hinein
und reduzieren gleichzeitig die
Wärmeeinstrahlung von au-
ßen.
Es gibt grundsätzlich drei

Arten von Sonnenschutzfens-
tern. „Beschichtete Gläser re-
flektieren und absorbieren die
Sonnenstrahlen dank nahezu
unsichtbarer Beschichtungen
im Scheibenzwischenraum“,
erklärt Lange. Dadurch sinkt
der Energiedurchlass abhängig
vom gewählten Glastyp um bis
zu 50 Prozent.
Einen etwas anderen Weg

gehen schaltbare Verglasun-
gen. Sie verändern mittels
Stromzugabe in mehreren
Schritten ihre Farbe von glas-
klar bis beispielsweise hin zu
einem tiefen Blau. Und bei der
dritten Variante, den Syste-
men im Scheibenzwischen-
raum, werden Jalousien, Rollos
oder Plissees in die Verglasung
integriert.

Verschattungssysteme wie automatische Jalousien schützen gut vor
Hitze. Foto: Zacharie Sheurer


