
Immer dann, wenn es draußen
kalt wird, rückt das Thema Wärme-
dämmung wieder in den Mittel-
punkt. „Viele Bauherren klagen in
Gesprächen immer wieder über die
viel zu hohen Heizkosten“, weiß
Markus Lieber, Geschäftsführer von
Lieber.gleich.richtig, dem Böblinger
Fachgeschäft für Türen und Fenster.
Denn kuschelig warm hat es zu
Hause jeder gerne, sobald die kalte
Jahreszeit Einzug gehalten hat.
Aber das böse Erwachen kommt oft
erst mit der Öl-, Gas- oder Stromab-
rechnung.

Zwar entfallen nur acht Prozent
der Gebäudehülle auf die Fenster.
Das Energieeinsparpotenzial von

Mit neuen Fenstern
Energie einsparen

Lieber.gleich.richtig: Partner der Renovierung

neuen Fenstern gegenüber den al-
ten eingebauten Fenstern beträgt
heute leicht zwischen 40 und 90
Prozent. Mit Fenstern von lieber.
gleich.richtig ist es möglich, den
Energieverbrauch im Haus massiv
zu reduzieren. „Für Eigenheimbesit-
zer bedeutet dies eine spürbare fi-
nanzielle Entlastung und gleichzei-
tig ein wichtiger Schritt zu ökolo-
gisch verantwortlichem Handeln“,
betont Markus Lieber, dessen Un-
ternehmen in der Sindelfinger Stra-
ße seit über zwei Jahrzehnten sein
Können unter Beweis stellt und
Partner ist für Renovierung und
Modernisierung. Zunächst gilt es
die Frage zu klären, welches Fens-

ter für den Kunden das richtige ist.
„Noch immer ist der Markt für
Kunststofffenster sehr stark“, so die
Erfahrung von Lieber. Das hat drei
Gründe: Die hohe Witterungsbe-
ständigkeit, der geringe Pflegeauf-
wand und natürlich der Preis. Den-
noch setzen immer mehr Bauherren
auf Kombinationsprodukte, wie
zum Beispiel Kunststoff-Alumini-
um-Fenster oder Holz-Aluminium-
Fenster. „Durch die hochwertige
Aluminiumschale wird eine pflege-
leichte Oberfläche gegeben und da-
zu noch eine edle Optik. Dazu
kommt, dass die Aluminiumschale
pulverbeschichtet ist und den
Wunsch nach Individualität durch
eine große Farbvielfalt erfüllt“,
zählt der Experte die Vorzüge auf.
Gewandelt hat sich auch die Holz-
fenster-Landschaft. Holz ist der ur-
sprünglichste Werkstoff für Fenster

und steht für Natürlichkeit und Be-
ständigkeit und bietet eine hohe
Flexibilität in der Verarbeitung.
„Holzfenster erfüllen alle techni-
schen Anforderungen in Sachen
Wärmedämmung, Schallschutz und
Sicherheit und dazu schaffen sie
Behaglichkeit und eine angenehme
Wohnatmosphäre“, erklärt Firmen-
chef Markus Lieber.

Seit vielen Jahren ist das Böblin-
ger Fachgeschäft Experte für wär-
megedämmte Fenster. Lieber.
gleich.richtig fertigt seine Fenster
mit höchsten Ansprüchen an Verar-
beitung und Güte. „Wir verwenden
den Werkstoff Glas als aussteifen-
des Element für unsere Fenster. Mit
einer innovativen Klebetechnik er-
zeugen wir eine kraftschlüssige
Verbindung von Flügelrahmen und
Glas, so dass der Flügel ohne Stahl-
verstärkung auskommt“, verdeut-

licht Lieber. Dadurch werde eine
hohe Stabilität, Wartungsfreiheit
und lange Lebensdauer der Fenster
erreicht. Neben der Verarbeitung
von Stahl setzt der Böblinger Exper-
te auf eine umlaufende Glasfaser-

verstärkung im Flügel- und Blend-
rahmen des Fensters. Konkret be-
deutet das, dass die Glasfaserver-
stärkung rundumlaufend eingesetzt
wird und so in jede Fensterecke
reicht. „Der eingefüllte Thermo-
schaum verbessert die Wärme- und
Schallschutzwärme.“ Ein warmes
Zuhause ohne böses Erwachen bei
der nächsten Öl- und Gasrechnung
ist in Zukunft kein Problem mehr.

Lieber.gleich.richtig. begleitet
seine Kunden bei ihren Entschei-
dungen. Welches Fenster das richti-
ge ist, hängt in erster Linie von den
Bedürfnissen der Hausbesitzer ab.
In die Planung spielen neben dem
richtigen Fenster auch die Rollla-
dendämmung, der Einbruchschutz
und die Belüftung eine große Rolle.
So vielfältig die Ansprüche der Kun-
den sind, so vielfältig sind die Lö-
sungen, die Markus Lieber und sein
Team anbieten. „Mein Team und
ich planen Fenster und Haustüren
mit Leidenschaft und wir freuen
uns darauf mit ihnen ins Gespräch
zu kommen“, so Markus Lieber.
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Fenster von Lieber.
Licht von draußen.
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Alles rund um Fenster und Türen

l Insektenschutz l Jalousetten l Markisen l Fenster

l Renovierung l Sturzkasten l Rolläden

l Perfekte Wärmeisolation

l Hohe Heizkostenreduzierung

l Viele Farben und Dekore

EnERgIESPAREn MIT
nEuEn FEnSTERn

Schaffen Sie freie Sicht
Dachfenster-Aktion
Beratung und Montage aus einer Hand

• Zimmerarbeiten • Dachumdeckungen
• Terrassenholz • Fassaden

JOHANNES
BOHNET
GMBH & CO. KG

Roll- und
Klappladenfabrik
Sonnenschutz
Sägewerk
Mitglied im Bundesverband
Rolladen u. Sonnenschutz e.V.
72250 Freudenstadt-
Musbach
Tel. (0 74 43) 60 31
Fax (0 74 43) 60 32

Fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!

www.bohnet-rolladen-fensterladen.de
Info@bohnet-rolladen-fensterladen.de

Wir fertigen und
montieren Roll-,
Klappläden und

Sonnenschutzanlagen
seit über 60 Jahren

Dieselstr. 19
75392 Deckenpfronn

Telefon 07056 928420
Telefax 07056 928429

Fenster-System Corona CT 70

- 3-fach-Verglasung ug-0,7
- Attraktives Design
- Höchste Kunststoff-Qualität
- Viele Variationen und Farben

schaefer.fensterbau@web.de

&Bauen
Wohnen&Fenster, TürenFenster, Türen

TreppenTreppen

seit 1949

• Gasvertrieb und -prüfungen

• Regenwasseranlagen

• Kanal- und Rinnenreinigung

• Zentralstaubsauger

• Etagenheizung

• Fassadenbau undTrockenfirst

• Sanitär- und Haustechnik

• Blechgauben,Trapezdächer

• Verstopfungen

• Kernbohrungen

• Balkon- und Garagensanierung

• Bedachungen und Falzdächer

Wir helfen Ihnen – rund um die Uhr!

Robert-Bosch-Straße 16
71093 Weil im Schönbuch

Tel. (0 71 57) 56 46-0
Fax. (0 71 57) 6 44 86

Spezialtreppenbau GmbH

Gutes Klima unterm Dach
Unterm Dach zu wohnen oder zu

arbeiten hat sicherlich viele Vorteile,
etwa, dass einem niemand „auf
dem Kopf rumtrampeln“ kann. Lei-
der bringen die Räumlichkeiten in
der obersten Etage aber auch einige
weniger angenehme Aspekte mit
sich: Im Sommer kann es unterm
Dach beispielsweise mitunter ziem-
lich heiß und stickig werden, was
dann nicht gerade zum Wohlfühlam-
biente beiträgt. Zudem können Re-
gen oder Hagel, die auf Dachfenster
auftreffen, schnell ziemlich laut wer-
den, so dass an ungestörtes Arbei-
ten oder einen gemütlichen Film-
abend nicht zu denken ist. Doch die

Rollläden auch für Dachfenster

Hersteller haben sich einiges einfal-
len lassen und so kann man auch
dieser unangenehmen Schwitzkur
bzw. Lärmbelästigung vorbeugen,
beispielsweise durch eigens für
Dachfenster konzipierte Rollläden.
Diese können die Raumtemperatur
um einige Grad senken und den Ge-
räuschpegel von Regen oder Hagel
abmildern. Gerade bei hohen Räu-
men empfiehlt es sich, zur elektrisch
betriebenen Variante zu greifen, die
zahlreiche Vorteile bietet.

So kann man den Rollladen auf
Knopfdruck schließen und wieder
öffnen und je nach Modell sogar be-
stimmte Uhrzeiten programmieren,

zu denen die Rollläden hinauf- oder
hinunterfahren – das ist beispiels-
weise dann toll, wenn man sich im
Sommer bereits vor dem Klingeln
des Weckers von den ersten Sonnen-
strahlen wachkitzeln lassen möchte
oder übers Wochenende verreist ist
und dennoch den Eindruck erwe-
cken möchte, das Haus sei bewohnt.
Der Clou: Mittlerweile gibt es diese
Rollläden für Dachfenster sogar mit
Solarbetrieb. Die Solarzellen sind
hierbei in einen sehr flachen Kasten
integriert, der optisch nicht weiter
auffällt. Profis im Fachhandel kön-
nen weitere Tipps geben und bei der
Auswahl behilflich sein. lps/Jk.

Treppen richtig ausleuchten
Damit es beim Treppensteigen

nicht zu unschönen Stürzen kommt,
die mitunter schwere Verletzungen
nach sich ziehen können, ist eine
angemessene Beleuchtung unver-
zichtbar – das leuchtet im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein. Doch da-
rüber hinaus kann man mit dem
richtigen Licht ganz nebenbei auch
noch für schöne Effekte sorgen und

Sicherheit und Wohnambiente mit dem richtigen Licht

die Treppe toll in Szene setzen.
Was gilt es dabei aber zu beach-

ten? Grundsätzlich ist es zunächst
wichtig, ein Orientierungslicht rich-
tig zu positionieren, so dass man
von der Lichtquelle nicht geblendet
wird und keine irritierenden Schat-
ten entstehen, denn nur so ist ein
sicheres Begehen der Stufen mög-
lich. Dafür empfehlen die Profis,
dass man die Treppe aus Richtung
des oberen Absatzes ausleuchtet.
Die Schatten, die dabei entstehen,
sind dann nämlich hilfreich, weil es
auf diese Weise einfacher wird, die
einzelnen Stufen deutlich wahrzu-
nehmen, was ein gefahrenloses Auf
und Ab gewährleistet. Ist dieses
Orientierungslicht an Ort und Stel-
le, kann man mit weiteren Licht-
quellen experimentieren. Schwer
angesagt sind derzeit in die Wand
eingelassene Leuchten, die einzelne
Stufen hervorheben und sozusagen

„den Weg weisen“. Ein weiterer
Trend sind Handläufe mit einge-
bauter Beleuchtung, die edel wir-
ken und Liebe zum Detail bewei-
sen.

Alternativ können auch einzelne
Stufen von unten beleuchtet wer-
den – es gibt also zahlreiche Mög-
lichkeiten, an der Treppe für schöne
Lichteffekte zu sorgen! lps/Jk.

Neue Fenster können viel Energie – und damit Geld einsparen GB-Fotos: gb


