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Der Kalender 2014
fürs Handwerk ist da!
24 Handwerksstars
für das neue Jahr
GERMANY ’S POWER PEOPLE: DER GROSSE K ALENDER DES
DEUTSCHEN HANDWERKSBL ATTS UND DER SIGNAL IDUNA
GRUPPE FÜR DAS NEUE JAHR LIEGT JETZT DRUCKFRISCH BEREIT.
macherin, ein Steinmetz, eine Goldschmiedin, ein Augenoptiker, eine Damen- und
Herrenschneiderin und, und, und …
Alle Gewinner sind hellauf begeistert,
dass sie im neuen Kalender als Monatsstars glänzen dürfen: „Juhu, ich hab’s in
den Kalender geschafft. Ich freu mich wie
verrückt“, frohlockt der Tischler Ronny
Osius. Auch die Malerin und Lackiererin
Lena Winkelsträter freut sich riesig, während
der Tischler Al Grant stolz ist, seinen Beruf
repräsentieren zu können: „Es ist mir eine
Ehre, mein Handwerk vertreten zu dürfen.“
Die Kalender liegen druckfrisch in den Regalen und können ab sofort im Buchshop der
Verlagsanstalt Handwerk bestellt werden.

12 starke Frauen.
12 echte Männer.
Handwerk hat Power.
Und sieht gut aus.

Eine Aktion von
Foto: Werbefotografie Weiss

E

in Blick zurück: Im Juni starteten
das Deutsche Handwerksblatt und
die Signal Iduna Gruppe bereits zum
fünften Mal die Casting-Aktion „Germany’s
Power People“. Gesucht wurden wieder
leidenschaftliche Handwerkerinnen und
Handwerker aus ganz Deutschland, die
sich und ihren Beruf vor der Kamera eines
professionellen Fotografen präsentieren
möchten. Aus rund 100 Bewerbern wählte
die Jury schließlich 36 Kandidaten für das
Fotoshooting in Düsseldorf aus.
Dort standen sie im Fokus von Axel Weiss;
der Fotograf sorgte dafür, dass sich die Kandidaten auch im Rampenlicht wohlfühlten,
damit sie am Ende natürlich und locker
rüberkommen. „Die Teilnehmer müssen
vergessen, dass sie gerade vor einer Kamera stehen. Wenn das klappt, kann ein gutes
Bild entstehen.“ Und das hat wunderbar
geklappt: „Axel war total nett. Ich fotograﬁere privat hobbymäßig, da war es mal
interessant auf der anderen Seite zu stehen.
Und das Foto ist besser geworden als erwartet“, resümierte der Dachdecker Marc
Sartory nach der Fotosession. Seine Kollegin aus dem Dachdeckerhandwerk Tamara
Pries war ebenfalls begeistert: „Das Shooting hat mir sehr gefallen. Die ersten zwei
Minuten waren schwierig, danach bin ich
aber schnell locker geworden. Das Foto gefällt mir sehr gut.“ Im Kalender für das
kommende Jahr sind 24 solcher Bilder zu
bestaunen. Zwölf Powerfrauen und zwölf
echte Kerle aus dem Handwerk zeigen, dass
sie nicht nur gut aussehen, sondern vor
allem auch ihren Beruf mit Begeisterung
ausüben. Mit dieser Einstellung machten
Germany‘s Power People 2014 auch als
Hobby-Models eine meisterliche Figur. Mit
dabei sind auch eine Konditorin, ein Zahntechniker, eine Metallblasinstrumenten-

Axel Weiss (2.v.r.) sorgt dafür, dass Dachdecker Marc Sartory (r.) für das Bild
eine gute Figur macht

Der Kalender „Germany’s Power People 2014“ kann im
Buchshop der Verlagsanstalt Handwerk bestellt werden.
Format 33 x 47 cm. Der Preis beträgt
9,80 Euro. Ab einer Bestellmenge
von fünf liegt der Preis bei 9,30 Euro,
ab 25 Exemplaren bei 8,80 Euro und
ab 50 Stück bei 8,30 Euro. Zu bestellen im VH-Buchshop bei Manuela
Burkert, Tel.: 0211/390 98-27 oder
per E-Mail an: m.burkert@verlagsanstalt-handwerk.de. vh-buchshop.de

nur80
,
€9

Mengenstaffel:
ab 5 Expl. € 9,30
ab 25 Expl. € 8,80
ab 50 Expl. € 8,30
zzgl. Versandkosten

Editorial

Wieder ein Jahr um
Es ist schon wieder so weit: Gerade haben wir uns thematisch noch damit beschäftigt, wie sich Wärme am besten aus Wintergärten heraushalten lässt – da steht bereits
der Winter vor der Tür. Die Weihnachtsbäume in den Wintergärten sind bereits so gut
wie aufgestellt und die in Ihren Betrieben natürlich auch. Kurzfristig haben wir darüber nachgedacht, über Weihnachtsschmuck für Wintergartenverglasungen zu berichten,
was wir aber dann doch wieder verworfen haben. Das ist ja vielleicht nicht jedermanns
Sache.
In der letzten Ausgabe des Jahres finden Sie wie gewohnt einige gelungene Wohnobjekte, die durch die Erweiterung mit einem Wintergarten erheblich aufgewertet wurden. Hier wird
deutlich, wie sehr diese die Lebensqualität der
Bewohnerinnen und Bewohner beeinflusst.
Im Bereich Technik können Sie sich schon für das
Frühjahr wappnen und sich einen Überblick darüber verschaffen, welcher Wintergarten-Typ für
welche Bausituation die richtige Wahl ist. Zudem
haben wir uns mit verschiedenen Verglasungs
varianten beim Wintergartenbau beschäftigt. Sonnenschutz, Einbruchhemmung, Absturzsicherung
sowie Selbstreinigung sind die Themen, die hier
im Fokus stehen. Wenn gleich auch etwas schwer
verdaulich, hoffen wir, dass Ihnen der Artikel auf
Seite 13 Aufschluss über die äquivalente Wärmeleitfähigkeit als vereinfachter Nachweis
für Abstandhalter im Isolierglas gibt.
Ab Seite 16 können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche innovativen
Produkte die Industrie für Sie bereithält. Hierbei reicht das Angebot von Profilserien für
den Wintergartenbau, über Glasfaltwand-Systeme und weitere Komponenten, Steuerungen bis hin zu geeigneten Beschattungsmaßnahmen.
Besonders möchte ich Ihnen das Interview ab Seite 22 mit Prof. Dr. Birgit Ester, Leiterin des Karlsruher Forschungsinstituts ITB, ans Herz legen. Sie hat mit uns darüber
gesprochen, was sie über Kundenbindung im Handwerk denkt. Wir finden, dass sie
einige wertvolle Ansatzpunkte dafür liefert, um eine erfolgreiche langfristige Bindung
zu den Kundinnen und Kunden aufbauen zu können. Ebenso interessant – wenn auch
thematisch eine ganz andere Richtung eingeschlagen wird – könnte der Beitrag auf
Seite 27 für Sie sein. Hier geht es darum, dass die Strom- und Energiekosten für viele
Glas-, Fenster- und Fassadenherstellern einen erheblichen Kostenblock darstellen und
diese schnell einen sechsstelligen Eurobetrag erreichen. Vielen Unternehmen ist nicht
bewusst, wie viel Geld Jahr für Jahr verschenkt wird, weil nur wenige einen Antrag zur
Strom- oder Energiesteuerrückerstattung stellen. Es soll aufgezeigt werden, dass der
Aufwand dafür geringer ist als man meint und für Unternehmen, die ein zertifiziertes
Energiemanagementsystem haben, besonders einfach ist.
Abschließend finden Sie u. a. einen ausführlichen Bericht der Rosenheimer Fenstertage, bei denen die Themen Sicherheit und Komfort im Blickpunkt standen. Rund 1000
Experten trafen sich, um sich auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen und sich
auszutauschen. Sicherlich waren auch einige von Ihnen dabei.
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle eine beschauliche Weihnachtszeit, einen gelungenen Übergang ins Jahr 2014 und freuen uns auf ein ereignisreiches neues Jahr mit
Ihnen!

Jubiläums-Editionen
Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn
feiert Betriebsjubiläum. Spezielle Ausstattungs-Pakete kombiniert mit einem
hohen Qualitätsanspruch an die Produkte bringen überzeugende MEHR-Werte
zu besonderen Jubiläums-Konditionen.
Vordächer „INDIVIDUELL“

Terrassendächer & Wintergärten
„ELEGANT“

Beste Grüße
Maren Meyerling
m.meyerling@verlagsanstalt-handwerk.de

al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 • 74889 Sinsheim
Tel: 0 72 61 / 687-01 • Fax: 0 72 61 / 1050
E-Mail: info@albohn.de • www.albohn.de
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Zum Vergleich – herkömmliche Wintergärten erfordern bei ganzjährigem Betrieb nahezu den fünffachen Energieaufwand gegenüber dem Rest des
Gebäudes. Mit dem, weltweit erstmalig zertiﬁzierten
Wärmekoefﬁzienten (Uf-Wert) ist „Eleganza Plus“
sowohl für Energiesparhäuser als auch Passivhäuser geeignet. Zusätzlich wurde die Isolation der Stützen und der Dachträgerproﬁle (Uf-Wert von 0,92 bis
0,95W/m²K bei außen- oder innenliegender Statik)
deutlich optimiert und auch die neue Ausfachungsserie 200 Plus für die Wintergärten Eleganza Plus
und Serra erreicht mit Isolationswerten zwischen
0,85 und 1,1 W/m²K Passivhausniveau.
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Profil-Systemhaus.
Ihr Partner für den Fachhandel.

Systemschnitt der Serie

Aktuelle Neuentwicklung:

Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm
wahlweise verwendbar
Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar

Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an.
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!

Profile oder montagefertige Bausätze
•
•
•
•
•
•

Wintergärten
Terrassenüberdachungen
Haustürvordächer
Sicht- und Windschutzelemente
Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff

Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
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Solarlux (3)

Ein schöner Blick in die Natur bei teilgeöffneten GlasFaltwänden: Der Übergang zum Garten sorgt für ein
grenzenloses Wohnvergnügen.

Einfamilienhaus, Osnabrück:

Lichtdurchfluteter Lese- und
Lebensraum
Christine Brandt hält es mit Virgina
Woolf, der britischen Schriftstellerin und
Verlegerin, und setzte in ihrer Familie ihre
Vorstellung durch: A room of one’s own.
Seit langem wünschte sich die Bauherrin einen Ruhe-Raum zum Lesen, nur für
sich, während ihr Mann und ihr Sohn beispielsweise im Wohnzimmer wetteifernd
die Sportschau sehen können. So sehr
sie die Gegenwart ihrer Familie schätzt,
fand sie oft im gemeinsamen Wohnzimmer bei ihrer Lektüre nicht die Ruhe. Im
Jahre 1991 baute Familie Brandt ihr Haus
in Osnabrück auf einem 420 Quadratmeter großen Grundstück. Vor drei Jahren entschieden sie sich den Garten neu
zu gestalten und einen lichtdurchfluteten
Leseraum zu schaffen – einen Wintergarten von Solarlux, mit Blick in die Natur.
Das Resultat ist ein schönes Beispiel, wie
harmonisch sich ein gläserner Anbau
auch an ein Mittelreihenhaus, ästhetisch
und architektonisch perfekt, anschmiegen kann.
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Die Bauherrin kannte das „Leben“ in
einem Wintergarten schon vom Haus
ihrer Mutter. So wollte auch sie für ihre
Familie und sich solch einen neuen Raum
schaffen. Um sich einen Überblick über
Anbieter von gläsernen Anbauten zu
verschaffen, las sie regelmäßig Fachzeitschriften und stieß wiederholt auf die
Firma Solarlux, dem Premiumanbieter
für Verglasungslösungen. Auch Bekannte
erzählten von dem guten Ruf des ortsnahen Unternehmens mit Sitz in Bissendorf. Als sie die große Ausstellung
des Herstellers besuchte, war sie von der
Atmosphäre und den Produkten gleich
angetan. Nach nochmaliger Lektüre der
Produktkataloge, intensiven Gesprächen
mit dem Fachberater und einer Visualisierung entschied sich die Familie für den
Design Wintergarten SDL Akzent plus.
„Wir sind begeistert von der transparenten Eleganz der Solarlux Produkte und
konnten uns gut vorstellen, dass der gläserne Anbau sich harmonisch an unser

Haus anpasst“, schwärmt Frau Brandt.
Überzeugt haben sie auch die filigranen
Aluminiumprofile, die hochwertige Verarbeitung sowie die umfangreichen Ausstattungskomponenten, die der Hersteller für seine Wintergärten anbietet.

Optimal platziert
Der Wintergarten der Familie Brandt
wurde nach Südwesten und zum Garten hin ausgerichtet. Direkt daran grenzt
eine Terrasse mit Essplatz, den die Familie sehr gerne nutzt. Das Besondere an
diesem neu geschaffenen Raum ist, dass
er nicht von den Nachbarn einsehbar ist,
obwohl es ein Mittelreihenhaus ist.
Zusammen mit dem Glasanbau wurde
auch der Garten und gleichzeitig der
Zugang zum Haus, der durch den Garten
führt, neu gestaltet. Bei der Planung stand
das Lehrerehepaar mit Sohn vor der Herausforderung eine Höhendifferenz von
etwa zwei Metern von der Straße bis zum

OBjekte

Wohlfühl Klima

Durch die außenliegende Markise lässt sich jeder heiße Sommertag sonnengeschützt erleben.

Hauseingang auszugleichen. So beauftragten sie einen Gartenarchitekten mit
dem Entwurf einer neuen Außenanlage:
Der Wintergarten sollte ebenerdig zum
Garten realisiert werden, so wurde der
Höhenversatz zum Wohnhaus durch zwei
Stufen zwischen Wohnzimmer und Glasanbau aufgenommen. Das Resultat kann
sich sehen lassen: Jetzt liegen der transparente Leseraum und der Garten auf
einer Ebene. Zur Straße hin wurde eine
Stützmauer mit Sichtschutz aus Holzlamellen erstellt.
Für die Gestaltung des Gartens hatte die
Bauherrin eine eigene pfiffige Idee: Ein
abgewinkeltes Wasserbecken gliedert
die Grünanlage in zwei Bereiche. Direkt
am Wintergarten grenzt eine 25 Quadratmeter große Terrasse mit Essplatz.
Je nach Wetter hat die Familie die Wahl:
Geschützt und doch offen im Wintergarten oder ungeschützt auf der Terrasse zu
sitzen.

Sehr flexibel
Aufgrund der Modulbauweise des gläsernen Anbaus ließ sich der senkrechte
Bereich des Wintergartens mit den wärmegedämmten Glas-Faltwänden vom
Typ „SL 80“ ergänzen. Die vier Meter
breite Verglasungslösung in der Front und
an der Seite ist äußerst leichtgängig und
variabel. Die Glaselemente lassen sich
auf ein Minimum zusammenfalten, ganz
oder nur teilweise öffnen und in jeder
beliebigen Position einstellen. Durch das
komplette zur Seite Falten der flexiblen Glas-Faltwände lässt sich der Raum
an zwei Seiten über Eck maximal öffnen,
der weite Blick in den schönen Garten ist
frei gegeben. Ziehen plötzlich Regenwolken auf oder der Wind wird zu stürmisch,
so zeigen sich die Glas-Faltwände enorm
flexibel: Die gesamte Fensterfront kann
sekundenschnell und kinderleicht wieder
geschlossen werden.

Da der transparente Leseraum immer gut
belüftet sein soll, entschied sich Familie Brandt, im Fußbereich der Glas-Faltwände sogenannte Dosierlüfter zu integrieren. Sie gleichen einem Lüftungsgitter
und bieten den Vorteil, Frischluft auch
bei Abwesenheit in die Räume zu lassen.
In den warmen Monaten schützt eine
außenliegende Markise mit automatischer Steuerung vor direkter Sonneneinstrahlung.
Für ein ganzjähriges Wohlfühlklima sorgt
die optimale Wärmedämmung des Wintergartens und die Fußbodenheizung, die
insbesondere an kalten Tagen wohlige
Wärme spendet. Allerdings, so die Erfahrung der Bauherren, ist es bereits an sonnigen Tagen Ende Februar so angenehm
warm im Wintergarten, dass kaum noch
geheizt werden muss. Christine Brand ist
sehr glücklich über ihren sonnendurchfluteten Lebens- und Leseraum, auf den
sie nicht mehr verzichten möchte. Die
Glasoase wird aber auch gerne abends
genutzt, da die Atmosphäre dann ganz
besonders ist. Alle Dachsparren sind mit
Strahlern ausgestattet und spenden somit
das optimale Licht zum Schmökern und
Verweilen.
Häufig als Rückzugsort, aber auch als
gesellschaftlicher Wohnraum bei Festen
oder Essen mit der Familie, ist der Wintergarten zum unverzichtbaren Raum
geworden. Von hier aus lässt sich der neu
gestaltete Garten bewundern: Er besticht
durch sein mediterranes Flair: Lavendelstauden erinnern an die lilafarbenen
Blütenteppiche der Provence, die ballförmigen und beerenfarbigen Iris- und
Hortensienblütenköpfe und Katzenminze runden das Ambiente ab.

 www.solarlux.de
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Einfamilienhaus, Osnabrück:

Traum vom Wintergarten erfüllt
dratmetern Wohnfläche. Barbara Belmbachs Lieblingsräume waren von Anfang
an die Küche mit dem weiten Zugang
nach draußen sowie der Wintergarten.
Die Vorstellungen der Hobbyköchin
waren klar: Große Räume, deren Verglasung viel Sonnenlicht einlässt. Kein
Angebot erfüllte ihre Wünsche besser als
der Design-Wintergarten SDL Akzent
plus. Das gilt nicht weniger für die flexible
Glas-Faltwand SL 80, denn der Zugang
von der Küche zum Garten sollte großzügig und transparent sein. Es fiel den
Belmbachs nicht schwer, sich gemeinsam
mit ihrem Generalbauunternehmer auf
die Produkte des Systementwicklers und
Herstellers Solarlux festzulegen.
Familie Belmbach ist das Unternehmen Solarlux in Bissendorf durch dessen
große Ausstellung unweit ihres Wohnorts
bekannt. „Wir wollten Qualitätsprodukte
für unser neues Heim, und deswegen
haben wir uns für Solarlux entschieden.“
In Barbara Belmbachs Küche duftet es
oft nach feinem Essen. Zu ihren Leidenschaften gehört es, aus Kräutern, frischem
Gemüse vom Markt und Gewürzen aus
aller Welt immer wieder neue Gerichte
zu zaubern. Ihr größter Traum waren eine
Außenküche und ein Wintergarten. Ihn
wollte sie sich unbedingt erfüllen, als sie
zusammen mit ihrem Partner beschloss,
ein neues Haus zu bauen. Im Jahr 2012
war es endlich soweit. Sie hatten ein
gutes Grundstück gefunden, und darauf
bauten sie ihr Traumhaus mit 220 Qua-

Das System
Sie haben es nicht bereut. Das Dachsystem SDL Akzent plus passt mit seiner
außen liegenden Statik und den GlasFaltwand als senkrechte Verglasung perfekt zum neuen Haus der Familie Belmbach. Der Wintergarten punktet mit
einem ausgezeichneten Dämmwert, der
durch spezielle Aluminiumprofile erreicht
wird. Die filigrane Bauweise lässt viel
Licht ins Innere.

Die automatische Wintergartensteuerung
sichert jederzeit das gewünschte Raumklima. Sie kontrolliert Beschattung, Heizung und Lüftung. In den kälteren Monaten schafft eine Fußbodenheizung im
Glasanbau behagliche Wärme. Im Sommer schützt eine Außenmarkise vor zu
intensivem Sonnenlicht. Für gute Luft im
Wintergarten sorgen außerdem zwei elektrische Schiebefenster in der Dachfläche.

Mehr Freiraum
In ihrer Küche entschied sich Familie
Belmbach statt eines großen Fensters mit
Durchgangstür auch für eine Glas-Faltwand. Sie öffnet sich – ebenso wie die
Faltwand im Wintergarten – über ihre
gesamte Breite von vier Metern zur schönen Schieferterrasse. Zudem kann sie
auch nur teilweise geöffnet und in jeder
beliebigen Position arretiert werden. Eine
patentierte Beschlag-Technik macht die
Glas-Faltwände besonders leichtgängig.
„Wenn wir die Verglasung in der Küche
ganz auffalten, habe ich das Gefühl,
im Freien zu kochen – wunderbar“,
schwärmt die Bauherrin. Dann öffnet
sich die Küche ganz zur Terrasse, und
der Blick in den Garten mit den großen
Rasenflächen und den drei Lichtwassertellern wird frei. „Mit dem Wintergarten
und der Fast-Außenküche haben wir uns
einen Lebenstraum erfüllt“, strahlt die
Bauherrin.

 www.solarlux.de
Solarlux (3)

Mit der vierflügeligen Glas-Faltwand kann man problemlos
auf die Launen des Sommers reagieren.
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Glas-Faltwände lassen viel Luft, Licht und jahreszeitliche
Stimmung ins Haus.

Technik

Welcher ist der Richtige?
Neben den Themen wie unsaubere Arbeit oder unseriöse Angebote werden die Wintergarten-Foren
im Wesentlichen von zwei, durchaus auch zusammenhängenden Themen beherrscht: Welcher Typ
Wintergarten ist für mich der Richtige? Und: Was kostet er? Die daraus ablesbare Verunsicherung
der Privatkunden ist ganz wesentlich von der Schaffung verschiedener Wintergarten-Qualitäten
nach Einführung der EnEV verursacht, denn zunächst war der Wintergarten darin nicht geregelt.
Und durch die Anwendung der „4-Monats-Regel“ konnte man sie sogar umgehen.

Casa Vitrum (3)

In anderen Segmenten der Bauelemente
wie Fenster und Türen führte sie allerdings zur Entwicklung hoch-wärmegedämmter Konstruktionen und quasi
nicht hinterfragtem Standard-Einsatz von
3-fach Verglasungen, was nun wiederum
auch Auswirkungen auf die thermische
Qualität von Wintergärten hat. Schließlich werden Ihre Unterbau-Elemente im
Allgemeinen durch Profil-Systeme aus
dem Fensterbau hergestellt.
Die 3 Qualitätsstufen, welche sich inzwischen am Markt etabliert haben, sind der
Kaltwintergarten, manchmal auch als
Sommergarten bezeichnet, der schwach
beheizte Wintergarten und der Wohnwintergarten.
In aller Regel wird die Auswahl, welche Version tatsächlich realisiert wird,
nach den finanziellen Möglichkeiten der
Kunden getroffen. Und dadurch entstehen auch die relativ großen Unsicherheiten, denn natürlich möchte jeder Kunde
maximale Leistung für sein Geld. Doch
wie vergleichbar sind die verschiedenen
Angebote wirklich? Und wie unterscheidet sich bei den unterschiedlichen Versionen der Realisierungsaufwand, welcher
dann ja wieder in den Finanzierungsaufwand einfließt. Lohnt sich die Unterteilung dann überhaupt noch?
Im Folgenden sollen die 3 Varianten in
ihrem Gesamtaufwand betrachtet werden, um diese Frage besser beantworten
zu können.

Kaltwintergärten bestehen in der Regel aus ungedämmten Terrassendächern, welche mit einem
ebenso ungedämmten Unterbau versehen werden.

bauten heute zunehmend geschlossen,
wodurch sich auch der Planungsaufwand dieser Dächer erheblich erhöht hat:
Die Aufwendungen für Belüftung und
Beschattung haben deutlich zugenommen, denn schließlich ist der G-Wert der
Einfach-Verglasung mit gut 80 Prozent
der Höchste der 3 Varianten. Allerdings
kühlt der Innenraum durch den schlechten U-Wert (für das Glas 5.6 W/m²K)
auch relativ schnell wieder ab.
Redstone

Der Kaltwintergarten
In aller Regel bestehen Kaltwintergärten aus ungedämmten Terrassendächern, welche mit einem ebenso ungedämmten Unterbau versehen werden. Als
Unterbau-Elemente bieten sich Schiebe-,
Schiebe-Falt- und Faltanlagen an, welche
von einzelnen Festverglasungen ergänzt
werden. Wurden vor wenigen Jahren nur
einzelne „Windschutz-Elemente“ unter
dem Dach montiert, so sind die Unter-

Die erheblichen Schwankungen der relativen
Luftfeuchtigkeit führen schnell zur KondensatBildung.

Doch Aufheizen und Abkühlen bringen auch ein altes Wintergarten-Problem wieder mit sich: Die erheblichen
Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit bis hin zur Kondensat-Bildung.
Und noch ein Problem muss bei der
Planung berücksichtigt werden, welches vorher bei offenen Dachkonstruktionen einen großen (auch Preis-)Vorteil
von Kalt- gegenüber Warm-Konstruktionen geboten hatte: Die Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Boden.
Die Überdachung einer vorhandenen
Terrasse mit einem geschlossenen Kaltdach ohne vorherige Bodenisolierung ist
also eigentlich nicht mehr möglich. Es sei
denn, der Kunde nimmt erhebliche Kondensatmengen, gerade im Frühjahr und
Herbst, in Kauf. Einzelne Unterbaukonstruktionen versuchen hier mit gezielten
Lüftungsspalten zu einer höheren Luftwechselrate zu kommen, um die relative
Feuchtigkeit zu begrenzen. Nicht immer
wird diese „Luft-Undichtigkeit“ jedoch
vom Kunden akzeptiert. Eine ausführli-

Forum Wintergärten 4/2013

9

Technik

che Beratung zu diesem Thema ist aber
unerlässlich.

Der schwach beheizte
Wintergarten
Diese Variante besteht aus thermisch
getrennten Dach- und Unterbau-Konstruktionen, welche mit einem 2-SchiebenIsolierglas ausgefacht werden.
Die Uf-Werte der Fensterelemente liegen
in der Regel um 2,4 bis 2,6 W/m²K, HebeSchiebe-Türen um einiges darüber (bis
3 W/m²K). Die Verglasung ist meist ein
2-Scheiben-Wärmeschutzglas mit einem
Ug-Wert von 1,1 bis 1,2 W/m²K.
Der planerische und bauliche Aufwand
beinhaltet die 3 „Bs“, welche das Raumklima bestimmen (Belüftung, Beschattung, Beheizung), die Bodendämmung
und -isolierung sowie die horizontalen
und vertikalen Wandanschlüsse von Dach
und Unterbau-Elementen.
Während bei den Kalt-Konstruktionen
einzelne Kondensat-Ausfälle an den
Elementen und am Glas noch akzeptiert werden können (oder müssen),
sind die bauphysikalischen Ansprüche
an den schwach beheizten Wintergarten
erheblich höher. Die wesentlich „dichtere“ Hülle (die Prüfungen der Windund Schlagregen-Dichtigkeit nach DIN
EN 12207 bzw. 12208 haben meist eine
Einstufung in die Klassen 3-4 bzw. 7-9
als Ergebnis) führt nicht mehr zu einem

Bei einem Wohnwintergarten müssen alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sein.

Der Wohnwintergarten

Von den drei hier diskutierten Varianten
der Glasanbauten ist der Wohnwintergarten eigentlich die planerisch einfachste
Variante: Alle Komponenten müssen optimal und bestens aufeinander abgestimmt
sein. Es ist auch deshalb die am einfachsten zu planende Variante, weil die Nutzung des Wintergartens und die Erwartungshaltung der Kunden eindeutig
sind, im Gegensatz zu den beiden vorigen Versionen. Auch sind
die
bauphysikalischen
Randbedingungen hierbei deutlich günstiger,
weil bei der Planung von
einem bestimmten Temperatur-Niveau und einer
regelmäßigen Beheizung
ausgegangen
werden
kann.
Die verwendeten Fenstersysteme haben in aller
Regel einen Uf-Wert < 2,0
W/m²K, die Ug-Werte der
Verglasungen liegen zwischen 0,5 und 0,7 W/m²K.
3-Scheiben-WärmeNicht nur die bauliche Ausführung für den Bau eines Wintergartens
schutzglas ist die Regel,
fordert hohe Kompetenz, sondern auch die Beratung des Kunden.
auch im Dach.
Das
gegenüber
der
2-fach-Verglasung um 40 bis 50 Prozent
„automatischen“ Luftwechsel, die wahrhöhere Eigengewicht führt nicht nur zu
scheinlich nur sporadische Beheizung
einer erheblichen Mehr-Belastung der
sorgt für zusätzliche Probleme. Hier
Beschläge (Bänder, Laufwagen), sonist ganz sicher eine intensive Beratung
dern verschlechtert zum Teil den Bediender Kunden gefragt, denn in aller Regel
komfort (höhere Bedienkräfte), reduziert
bestimmt das Nutzerverhalten, ob solche
die Lebensdauer der Bauteile (höherer
Räume „funktionieren“ oder nicht, eine
Verschleiß) und sorgt durch das höhere
sorgfältige Planung vorausgesetzt.
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Gewicht auch im Dachbereich für kleinere Bautiefen, bzw. Stützenabstände,
in der Front. Durch den Einbau etwaiger
Stahlverstärkungen zur Kompensation
der höheren Belastung entstehen höhere
Kosten. Daher ist sie die mit deutlichem
Abstand teuerste Variante.

Fazit
Die Unsicherheit der Privatkunden in den
Foren resultiert im Wesentlichen aus der
unklaren bis nicht vorhandenen Definition des angebotenen Wintergarten-Typs.
Da werden Unterbau-Elemente schwach
beheizter Wintergärten mit 3-fach-Glas
als hoch-wärmegedämmt angeboten, der
gute Ug-Wert macht es möglich. Ähnliches gilt für fast beliebige Zusammenstellungen für schwach beheizte Wintergärten, bei denen auch kalte Unterbauten mit
Isolierglas versehen werden. Nur der Klarheit halber: In klarer Abstimmung mit dem
Kunden sind sicher alle Varianten denkbar
und zum Teil sinnvoll (z. B. zur Vermeidung von Kondensat auf dem Glas).
Der Bundesverband Wintergarten e.V.
wird sich in Zukunft mehr denn je für
eine eindeutige Definition der Wintergarten-Versionen
einsetzen.
Den
Anfang macht die Einführung eines sehr
umfangreichen Qualitätssiegels, zu dessen Erlangung Prüfungen der verwendeten Profil-Systeme genauso gehören wie
Schulungen von Planern und Monteuren.
Nach der Verabschiedung von Prüfungsund Schulungsinhalten im Technik-Ausschuss des Verbandes werden die Prüfungen durchgeführt.
Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier

Technik

Wintergartenverglasungen
Großflächige Glasflächen in Wohn-Wintergärten bieten nicht nur die gewünschte maximale
Transparenz und Durchsicht, der Baustoff Glas beeinflusst im Glashaus auch maßgeblich das optimale
Wohlfühlklima. Glas nutzt die kostenlose Sonnenenergie zur Raumerwärmung, sorgt aber auch
dafür, dass sich Räume im Sommer stark aufheizen. Die Wahl eines geeigneten Wärmedämmglases
oder eines Sonnenschutzglases, bzw. die Wahl eines adaptiven Sonnenschutzes, stehen bei der
Planung der Wintergartenverglasung somit an erster Stelle. Weitere Funktionen sind Einbruchschutz,
Absturzsicherung sowie Selbstreinigung.
Je nach Ausrichtung, Größe, Konstruktion, Nutzungsverhalten und örtlichen
Gegebenheiten kann der Einsatz eines
Wärmedämmglases oder eines Sonnenschutzglases im Wohn-Wintergarten
sinnvoller sein.

Wärmedämmgläser: Energie
gewinn und Wärmedämmung
Ein Wintergarten arbeitet im Prinzip wie
eine Solaranlage, denn Glas kann kostenlos Energie gewinnen. Indem es die infraroten Strahlen der Sonne in das Gebäude

lässt, trägt es zur Erwärmung der Räume
bei und hilft damit, Heizenergie zu sparen. Gerade im Winter möchte man den
passiven Energiegewinn maximieren und
die Wärmeenergie, die durch das Glas
nach außen abgegeben wird, minimieren. Der Umfang dieser passiven Energiegewinnung wird durch die Gesamtenergiedurchlässigkeit definiert, auch g-Wert
genannt. Je höher der g-Wert einer Verglasung, desto größer der Energiegewinn.
Der Ug-Wert besagt dagegen, wie viel
Wärmeenergie verloren geht. Je kleiner
dieser Wert, desto geringer die Verluste

SUPPORT. GARANTIERT.
Wintergärten von Solarlux stehen seit jeher für anspruchsvolles Design, filigrane Profile, ausgereifte
Technik mit langer Lebensdauer sowie eine hochwertige Materialauswahl. Wenn Sie dazu noch eine
einfache Montage sowie einen hohen Vorfertigungsgrad erwarten, sind wir der richtige Partner für
Ihren Fachbetrieb. Unser exklusiver Rundum-Service vom Entwurf bis zur Ausführungsplanung wird
auch Ihre Kunden begeistern – garantiert.

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH | Fon +49 5402 4000 | vertrieb@solarlux.de | www.solarlux.de

sprich desto besser die Wärmedämmung.
(siehe Grafik)
Moderne Wärmedämm-Isoliergläser mit
thermisch isolierenden Abstandhaltern
bieten bei einem g-Wert von über 60 Prozent Ug-Werte von 1,0 bis 1,1W/m2K,
Dreifachaufbauten erzielen hier sogar
noch wesentlich geringere Ug-Werte.

Sonnenschutzgläser: Sommerlicher
Wärmeschutz und Wärmedämmung
Um einer unerwünscht hohen Aufheizung des Wintergartens vorzubeu-

Technik

Econtrol

FlachglasMarkenkreis

Die Funktionsweise eines Wärmedämmglases.

Elektrochrome Gläser können durch Anlegen einer elektrischen Spannung ihre Licht- und
Gesamtenergiedurchlässigkeiten verändern.

gen, werden zumeist Beschattungseinrichtungen wie Markisen und Jalousien
zusammen mit einem Lüftungssystem
kombiniert. Konventionelle Beschattungssysteme haben allerdings den
Nachteil, dass sie den Lichteinfall und
die Transparenz im Glashaus erheblich
einschränken. Zudem sind sie – außen
montiert – ganzjährig der Witterung
ausgesetzt und anfällig gegenüber Verschmutzungen und Windbelastungen.
Eine Alternative sind hier Sonnenschutzgläser, die den Wärmeeintrag dank ihrer
speziellen Beschichtung wirksam reduzieren, gleichzeitig aber einen Großteil des sichtbaren Sonnenlichtes in den
Raum lassen. Dachte man früher bei der
Vorstellung an Sonnenschutzgläser an
farbige Gläser, so gibt es diese seit langem auch in neutraler An- und Durchsicht. Sonnenschutzgläser haben also den
Vorteil, dass sie im Sommer die Gesamt
energiedurchlässigkeit im Wintergarten
auf unter 20 Prozent reduzieren können
und im Winter darüber hinaus auch mit
gleich guten Ug-Werten – wie sie Wärmedämmgläser bieten – überzeugen.

energiedurchlässigkeit von 38 Prozent auf
12 Prozent verringert.
Jalousie-Isoliergläser können zusätzlich
zur Beschattung auch eine Lichtlenkung
bieten. Möglich wird dies durch eine
unterschiedliche konvexe oder konkave
Ausführung der Lamellen. Ausführungen
in schrägen Verglasungen (Dächer) sind
mit starren Lamellen und Rollos realisierbar. Erzielt werden g-Werte in Kombination mit herkömmlichen Wärmedämmbeschichtungen bis zu 13 Prozent.
Eine Produktneuheit ist Microlamellen-Sonnenschutzglas. Eine im Isolierglas integrierte Metallfolie bewirkt je
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Weitere Glasfunktionen im
Wintergarten

Pilkington Deutschland

Intelligente Gläser: Adaptive
Sonnenschutzgläser
Elektrochrome Sonnenschutzgläser verändern durch Anlegen einer elektrischen
Spannung die Licht- und Gesamtenergie
durchlässigkeit des Isolierglases, wobei
die Transparenz stets erhalten bleibt.
Das Glas färbt sich im stromdurchflossenen Zustand zunehmend bläulich ein
und verändert dadurch seine strahlungsphysikalischen Eigenschaften. Die Lichtdurchlässigkeit beim Zweifach-Aufbau
lässt sich von 50 Prozent bis zu 15 Prozent variieren, während sich die Gesamt-

nach Jahres- und Tageszeit unterschiedliche Durchlässigkeiten. Sonnenstrahlung
unter hohem Einstrahlwinkel – wie im
Sommer – wird stark reflektiert. Im Winter bei flach einfallender Sonnenstrahlung wird dagegen vergleichsweise viel
Sonnenwärme in den Raum gelassen.

Die richtige Wintergartenverglasung sollte gut
geplant sein.

Selbstreinigende Gläser eignen sich speziell für den Dachbereich im Wintergarten, denn da ist die Reinigung besonders
schwierig. Sie verkürzen die Reinigungsintervalle der Wintergartenverglasung
erheblich.
Durch die hydrophilen Eigenschaften
dieses Glases verteilt sich Regenwasser
als gleichmäßiger Film auf der Glasoberfläche und wäscht den durch die UVStrahlung vorher angelösten Schmutz
von der Scheibe ab.
Sicherheitsgläser sind im Wintergarten
gefordert, wenn es um Splitterbindung,
Absturzsicherung und Einbruchschutz
geht.
Überkopfverglasungen sind nach TRLV
als Verbundsicherheitsglasaufbau auszuführen, um Gefahren für Personen im
Falle eines Glasbruches abzuwehren.
Wenn es um das zusätzliche Thema Einbruchschutz geht, dann kann auch eine
Sicherheitsglasverglasung im Bereich der
Seitenverglasung sinnvoll sein. Je nach
gewünschter Schutzwirkung steht eine
große Palette an Verbundsicherheitsgläsern, größtenteils auch in Kombination
mit Alarmgläsern zum Anschluss an eine
Alarmanlage zur Verfügung.
Birgit Tratnik

 www.flachglas-markenkreis.de

Technik

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit als vereinfachter Nachweis für Abstandhalter im Isolierglas

Einfluss von Verglasung, Fensterrahmen und Randverbund auf den Wärmewiderstand von Fenstern und Fassaden.

ren zu entwickeln, die die beschriebenen Probleme lösen. Das Projekt wurde
vom Institut für Bautechnik (DIBt) gefördert und vom Arbeitskreis Warme Kante
des BF (Bundesverbandes Flachglas e.V.)
unterstützt. Hierzu wurde eine Messung
der „äquivalenten Wärmeleitfähigkeit“
des gesamten Abstandhalters entwickelt,
anstatt die einzelnen Wärmeleitfähigkeiten aller eingesetzten Materialien zu
ermitteln.
Die Messung einer äquivalenten Wärmeleitfähigkeit bietet Vorteile, weil nur
„eine“ Messung notwendig ist, die Messung in der Hauptwärmestromrichtung
der späteren Anwendung entspricht, die
Messung am Originalprodukt erfolgt und
somit auch die Einflüsse des Herstellungsverfahrens (z.B. Extrusion, Umformung) berücksichtigt werden.
Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit wird
an einem „Sandwichaufbau“ gemessen,
der komplett mit Abstandhaltern gefüllt
ist und von dem der Wärmedurchlasswi-

derstand nach EN 12664 ermittelt wird.
Durch Subtraktion des Wärmedurchlasswiderstandes der beiden Glasscheiben
vom Gesamtwärmedurchlasswiderstand
kann die äquivalente Wärmeleitfähigkeit
des Abstandhalters ermittelt werden.
Die ermittelte äquivalente Wärmeleitfähigkeit kann dann direkt im sog.
„Two Box Modell“ zur Berechnung des
Ψ-Wertes des Abstandhalters verwendet werden. Eine aufwändige detaillierte
Modellierung des kompletten Querschnittes ist überflüssig. Das „Two Box
Modell“ ist in der ift-Richtlinie WA 08/1
beschrieben und wird auch in EN ISO
10077-2 beschrieben.

Validierung Messverfahren und
Einflussfaktoren
Durch Vorabmessungen an fünf ausgewählten Abstandhaltern (Hohlprofil aus Edelstahl, Polymer-Hohlprofil mit
Diffusionssperre aus Metall sowie ein
ift Rosenheim (5)

Die Anforderungen an den baulichen
Wärmeschutz steigen weiter und damit
gewinnen Wärmebrücken immer mehr
an Bedeutung, beispielsweise der Glasrandverbund, bei Fenstern und Fassaden.
Im Verbund mit hochwärmedämmenden Mehrscheiben-Isoliergläsern und
Fensterrahmen ist dies eine bekannte
Schwachstelle. Neben der Verringerung
von Energieverlusten führt eine Optimierung des Randverbundes auch zu höheren Temperaturen auf der inneren Glasoberfläche und damit zu geringerem
Tauwasseranfall.
Die wärmetechnische Kenngröße zur
Beurteilung des Glasrandverbundes ist
der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient Ψ, der bei Kenntnis des exakten geometrischen Querschnitts des
Abstandhalter und der Wärmeleitfähigkeit der Materialien nach EN ISO 10077-2
berechnet werden kann. Die Wärmeleitfähigkeit kann zwar für einige Materialien aus Normen entnommen werden, aber es gibt viele Materialien für die
keine normativen Werte vorhanden sind,
die direkt nicht bestimmt werden können
(beispielsweise Folien mit Beschichtung
im µm bis nm Bereich) oder eine anisotrope Wärmeleitfähigkeit haben. Zudem
ist die Wärmeleitfähigkeit mancher Materialien von der Herstellung und Verarbeitung abhängig, beispielsweise die Kaltverformung (Walzen) bei Metallen.
Ziel des Forschungsprojektes „Ermittlung
der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit von
wärmetechnisch verbesserten Abstandhaltern“ war es geeignete Messverfah-

Schematische Darstellung des Probekörpers zur Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit.
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Abstandhalter mit integriertem Trocknungsmittel) wurden zunächst Aussagen über den Einfluss des Feuchtgehaltes des Trocknungsmittels und der
Probekörperherstellung auf die äquivalente Wärmeleitfähigkeit analysiert. Nach
einer Befeuchtung im künstlichen Klima
wurde bei den Probekörpern mit trockenem und feuchtem Trocknungsmittel der
Wärmedurchlasswiderstand gemessen.
Zusätzlich wurde der Wärmedurchlasswiderstand an Abstandhalterhohlprofilen ohne Trocknungsmittel gemessen.
Für alle untersuchten Abstandhaltersysteme konnte im Rahmen der Messgenauigkeit kein Unterschied in der Wärmleitfähigkeit zwischen einem „trocken“ und
„feucht“ festgestellt werden. Auch die
Orientierung von Abstandhaltern aus
Hohlprofilen hatte keinen signifikanten Einfluss auf die wärmetechnischen
Kenndaten. Allerdings hatten die Hohlprofile, die vorab bereits mit Trocknungsmittel gefüllt waren, geringfügig höhere
Werte für die äquivalente Wärmeleitfähigkeit. Um den Einfluss der Mess-Stellen abzuschätzen, wurde ein Ringversuch
mit drei weiteren Laboren durchgeführt.
Im Rahmen der Ringmessung wurde eine
Genauigkeit von Δλ/λ ≈. ±10-15 Prozent
ermittelt. Durch diese Ergebnisse wurde
Bestimmung einer äquivalenten Wärmeleitfähigkeit als praxistaugliches und hinreichend genaues Messverfahren bestätigt.

Vergleichsrechnungen
bekannter Konstruktionen
Im zweiten Teil des Forschungsprojekts sollte die äquivalente Wärmeleitfähigkeit aller im Arbeitskreis
„Warme Kante“ vertretenen Systeme gemessen und mit den durch
Berechnung ermittelten Werten verglichen werden. Es handelt sich hier
um bereits im Markt etablierte Systeme, deren technische Werte vom BF
in Form eines einheitlichen Datenblattes zur Verfügung gestellt werden. Die Probekörper wurden am ift
Rosenheim hergestellt, um Einflüsse
aus der Fertigung auszuschließen.
Von jedem Abstandhaltersystem wurden 3 Probekörperpaare hergestellt
und anschließend mit trockenem
Molekularsieb gefüllt. Die Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit λeq,2B erfolgte durch Messung
der Einzelwerte sowie einer statistischen Berechnung der drei Probekörperpaare entsprechend ISO 10456
Anhang C für eine 90 Prozent Frak-
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tile und den Rundungsregeln nach EN
ISO 10456.
Die im Rahmen des
Vorhabens durch Messung ermittelten äquivalenten Wärmeleitfähigkeiten stimmten
für die meisten untersuchten Systeme gut
mit den bisher genutzten Rechenverfahren
überein. Die Ursachen
für die wenigen größeren Abweichungen Eine Referenz-Probe mit Thermoelementen.
wurden im Rahmen
des Forschungsvorhabens nicht mehr
U-Wertes von Fenstern nicht mehr sigfestgestellt, bedürfen jedoch einer Ananifikant sind. Für viele Systeme liegt die
lyse im Nachgang.
Abweichung der Ψ-Werte sogar nur in
Ebenso wurde mit den gemessenen Wereiner Größenordnung von 0,002 W/(m2K).
ten der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient
nach
ift-Richtlinie
Fazit
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte
Abstandhalter Teil 1 Ermittlung des repräDas im Rahmen des Forschungsprojekts
sentativen Ψ-Wertes für Fensterrahmenentwickelte Messverfahren zur Ermittprofile“ berechnet und mit den bisher verlung der Wärmeleitfähigkeit von wärmeöffentlichten Werten verglichen.
technisch verbesserten Abstandhaltern ist
Die auf Basis der gemessenen Werte
mit der bislang angewandten Methode
berechneten Psi-Werte (Ψ) zeigen eine
der numerischen Berechnung vergleichsehr gute Übereinstimmung mit den in
bar und bietet mit der Einführung einer
den Datenblättern des Bundesverbanäquivalenten Wärmeleitfähigkeit eine
des Flachglas (BF) publizierten Werten
erhebliche Vereinfachung zur Bestimund zeigen Abweichungen für nahezu alle
mung der notwendigen technischen
Systeme, die geringer als 0,005 W/(m2K)
Kennwerte.
Die erarbeitete Vorgehensweise ist in der
sind, die im Rahmen der Ermittlung des
ift-Richtlinie WA17/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 2 Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit durch
Messung“ beschrieben und bietet
so eine anerkannte wissenschaftliche Grundlage. Die ift-Richtlinie WA 08/2 wurde entsprechend
angepasst; somit können auch
die repräsentativen Ψ-Werte auf
Grundlage der gemessenen äquivalenten Wärmeleitfähigkeit ermittelt
werden. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass der Einfluss des
Feuchtgehaltes des Trocknungsmittels und die Herstellverfahren
keinen signifikanten Einfluss auf
die Wärmeleitfähigkeit haben. Die
in den Datenblättern des Bundesverbandes Flachglas dargestellten Werte werden in Zukunft auf
Grundlage der gemessenen Kennwerte angegeben. Diese Vorgehensweise soll zukünftig auch normativ in der EN ISO 10077 verankert
werden und damit eine internationale Gültigkeit erhalten.

Datenblatt für wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter.

 www.ift-rosenheim.de

Technik

Farbprogramm erweitert
Profine

Das Unternehmen greift den Trend zu folierten
Fenstern proaktiv auf und bietet seinen Kunden
aktuell insgesamt 87 verschiedene Dekorfolien.

Die profine GmbH hat ihr Farbprogramm
für alle Systeme ihrer Marken KBE, Kömmerling und Trocal von 44 auf 87 Dekorfolien erweitert. „Mit unserer Dekor FarbOffensive verdoppeln wir praktisch die
Anzahl an lieferbaren Folien. Damit stellen wir uns auch im Bereich Farbe neu auf,
um unsere Kunden am Markt noch erfolgreicher zu machen“, so Yvonne Di Loreto,
Produktmanagerin bei profine.
Die 43 neuen Folien bieten ein breites
Spektrum an Holzstrukturen und Unifarben. Dabei stehen auch zahlreiche der
aktuell sehr stark nachgefragten Grautöne
zur Verfügung. Überdies sind neben klassisch geprägten Folienstrukturen auch
glatte, matte und gebürstete Oberflächen
im neuen Programm enthalten.

Mit seiner Dekor Farb-Offensive verbindet profine auch eine Neuordnung der
Lieferklassen, mit dem Ziel, dem Kunden
Sicherheit bei einem Höchstmaß an Vielfalt zu bieten: Die bisherigen 44 Folien stehen nun durchgängig über alle Systeme
ohne Preisaufschlag zur Verfügung. Die 43
zusätzlichen Folien werden innerhalb von
20 Arbeitstagen ab Werk mit einem branchenüblichen Aufschlag geliefert.
Yvonne Di Loreto: „Der Marktanteil von
folierten Kunststofffenstern und -türen
liegt in Deutschland bei rund einem Drittel. Wir haben diesen Trend sowie die
wichtigsten Farb-Entwicklungen proaktiv
aufgegriffen, um die Wettbewerbsposition
unserer Partner noch weiter zu stärken“.

 www.profine-group.com

Temperatur-Auswerteeinheit steuert Heizung
und Kühlung
Die Auswerteeinheit berechnet Temperatur-Mischwerte und gibt über sechs
Schaltausgänge Grenzwertüber- oder
-unterschreitungen weiter. Und/OderLogik-Gatter bieten Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Parametern auf
dem KNX-Bus. Heiz- und Kühlaktoren
können über sechs integrierte PI-Regler
direkt gesteuert werden. Die ein- oder
zweistufige Heizung bzw. Kühlung wird
in der ETS konfiguriert und bietet neben
den Modi Komfort, Standby, Eco und
Frostschutz auch vorgegebene Anwendungsparameter für die einfache Anpassung an das zu steuernde Heiz- oder
Kühlsystem.

 www.elsner-elektronik.de

Elsner

Die Auswerteeinheit KNX T6-UN-B4 für
das KNX-System hat Anschlüsse für bis
zu zehn Temperatursensoren. Sechs Eingänge sind für Sensoren T-100 und T-130
vorgesehen. Vier weitere Analog-/Digitaleingänge können sowohl für Temperatursensoren T-NTC als auch für Taster
oder Hilfskontakte verwendet werden.
Die zur KNX T6-UN-B4 kompatiblen
Messfühler sind kompakte Steck- und
Anlegesensoren für den Innen- und
Außenbereich. Da sich die Messbereiche und Schutzarten unterscheiden, kann
der zur geplanten Anwendung passende
Fühler gewählt werden (bis IP 68). Die
Anschlusskabel der Sensoren können auf
bis zu 10 Meter verlängert werden.

Die Auswerteeinheit berechnet TemperaturMischwerte und gibt über sechs Schaltausgänge
Grenzwertüber- oder -unterschreitungen weiter.

Werden Sie Partner
in einem starken Verbund.
Qualitätsprodukte und Konditionen im Verbund
für den eigenständigen Erfolg nutzen, vom
Know-how-Austausch in einer sympatischen
Partnerschaft profitieren:
www.masters-wintergarten.de

bereits 20
Standorte in
Deutschland.

Tel 040 - 536 95 005

Produkte

Neue Profilserie bietet viele Vorteile

Funktion und Design
Die formschönen, abgerundeten Aluminiumprofile und die umlaufenden
Anschlagleisten – innen und außen
– bieten ein optisch ansprechendes
Design. Die Größe der Element-Bautiefen gehen in dieser Profilserie nun bis zu
95 Millimetern. Die Anschlagleisten sind
abnehmbar, wodurch noch größere Element-Bautiefen möglich sind.

Die formschönen, abgerundeten Aluminiumprofile
bieten ein optisch ansprechendes Design.
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Je nach Bautiefe der Elemente können
unterschiedliche Klipsleisten eingesetzt
werden. Die mit Dichtungen versehenen
inneren und äußeren Leisten gewährleisten eine größtmögliche Winddichtigkeit.
Das Profilsystem setzt sich insgesamt
aus wenigen Einzelteilen zusammen,
so wird eine nicht unerhebliche Zeitersparnis in der Fertigung erreicht. Zudem
kann die Montage der Unterbau-Elemente durch ein spezielles Verklotzen
schneller, sicherer und von der Dachkonstruktion entkoppelt durchgeführt werden. Gleichwohl vereinfacht ein geteilter
Wandanschluss im späteren Einsatz nicht
unwesentlich eventuell anfallende Wartungsarbeiten.
Ein größerer Abstand der Stützen ist,
durch eine verbesserte Statik der Rinnen, mit der Serie S6000i der Schilling
GmbH möglich. Die Rinne/Traufe kann
beim Zuschnitt plan aufgelegt werden
und so einen sicheren Halt und bessere
Spannmöglichkeiten bei einer maschinellen Fertigung bieten. Durch die vorderen Abdeckprofile zwischen den Sparren werden verkürzte Fertigungszeiten
erreicht, weil ein Ausklinken des AluProfils nicht mehr erforderlich ist. Eventuelle Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind jetzt pro Dachfeld möglich, ohne
dabei die gesamte vordere Abdeckung
demontieren zu müssen.

Auch die Rinne bietet Innovationen beim
Design. Als optische Komponente kann
eine innenliegende spezielle Klipsleiste
individuell farbig gestaltet werden. In der
Praxis bietet eine Nut im Innenbereich
der Traufe vielfältige weitere Nutzungsoptionen z.B. als Kabelkanal.
Die isolierte Stütze (Komplettstütze)
kann mit einem Stahlkern verstärkt werden. Vorhanden sind 90 Grad-/180 GradStützen. Diese können durch zusätzliche
Dämmkerne gedämmt werden. Sie verfügen über eine spezielle Aufnahmenut
für Distanzbrücken, die zur Fixierung von
Distanzeinlagen verwendet werden. Die
Montage der Unterbauelemente ist somit
auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen möglich, was eine große Zeitersparnis bedeutet.

Schilling (3)

Die Serie S6000i der Schilling GmbH,
einem Systemhaus für Aluminium-Profile, ist ein optisch und technisch innovatives Wintergartenprofilsystem. Großer
Wert wurde insbesondere auf die weitere Verbesserung der Wärmedämmwerte
gelegt. Mit U-Werten von bis zu 0,92 (W/
m2K) können die gesetzlichen Kriterien
der aktuellen Energieeinsparverordnung
(EnEV) unterboten werden. Dank einer
Optimierung der Isolierzone Glas/Träger
und einer verbesserten Wärmedämmung
der Rinne, profitieren Wintergartenbesitzer nicht unerheblich von den entstehenden Energiespareffekten.
„Gerade in Zeiten knapper werdender
Ressourcen und explodierender Energiekosten sehen auch wir uns in der Verantwortung, vermehrt Energiesparpotenziale auszumachen und in unseren
Neuentwicklungen zu berücksichtigen
und umzusetzen “, erklärt Geschäftsführer Ralf Schmidt.

Durch die Bauform und die Materialanordnung
werden verbesserte statische
Werte erzielt.

Durch die Bauform und die Material
anordnung werden verbesserte statische
Werte erzielt. Eine sichere und einfache
Aufnahme von Dreifachverglasung (bis
50 Millimeter) gelingt mit Systemglasleisten. Die Einfassung der Elemente
erfolgt auch am Seitensparren mit einer
inneren Klipsleiste. Die Sparren-Endstücke bieten nun eine räumliche Geometrie. Eine spezielle innere Optik kann
durch formschöne, abgerundete Klips
profile erreicht werden. Diese sind z.B.
als Lichtleiste mit modernen LEDLeuchtkörpern oder auch bei zweifarbigen Dächern einzusetzen.

Eurocodes
Schilling fühlt sich zur Einhaltung der
Eurocodes verpflichtet und sichert die
Einhaltung durch die Verwendung der
Software WiGaPro. Denn die Fertigungssoftware für den Produktionsbetrieb
mit automatischer statischer Prüfung
berücksichtigt bereits im Planungsstadium alle statikrelevanten Parameter.
So wird gemäß des aktuellen Eurocodes
die jeweilige Schneelast angegeben.
Zugleich gibt das Programm immer nur
die statisch ausreichend dimensionierten Profile vor. So werden auch eventuell erforderliche Stahlverstärkungen der
Rinne oder der Sparrenprofile bei großen
Stützweiten oder Bautiefen des Daches
gemäß den voreingestellten Parametern einkalkuliert. Auch die automatische
Zuordnung von Dichtungen und Glasleisten oder die Anzeige des Ix-Werts
bei Dächern mit einer Stahlunterkon
struktion sind nützliche Funktionen von
WiGaPro.
Die Ausgabe vollständiger Zuschnittlisten, einer Dxf-Datei zur Weiterverarbeitung in CAD, der Glas- und Elementmaße sowie zahlreicher Formulare
zur Fertigung und Qualitätssicherung

Produkte

machen das schnell und intuitiv zu
bedienende Programm zu einem unverzichtbaren Tool bei der sicheren Planung
eines Wintergartens, einer Terrassenüberdachung oder eines Carports.
„Wer in den Bau eines Wintergartens
investiert, möchte sicher sein, dass dieser
aus hochwertigen Bauteilen konstruiert
und korrekt und sicher geplant wurde.
Nur dadurch sind die gewünschte Langlebigkeit und der störungsfreie Gebrauch
gewährleistet“, so Ralf Schmidt.
Schilling setzt seinen Innovationsanspruch konsequent fort und untermauert
seine Führungsrolle in der Entwicklung
und Herstellung modernster Aluminium-Profile für den Wintergartenbau.

Die Fertigungssoftware für den
Produktionsbetrieb mit automatischer statischer
Prüfung berücksichtigt bereits im
Planungsstadium
alle statikrelevanten Parameter.

 www.schilling-wintergarten.de

Beschattung im schönsten Rahmen
Glastec (2)

Glaselemente mit einer Lamellenjalousie im
Scheibenzwischenraum bieten eine gute Lösung
für die vertikale Verglasung im Wintergarten.

Wenn bei der Wintergartenplanung alles
richtig gemacht wurde, wird der zusätzliche Wohnraum oftmals zum Lieblingsort
mit angenehmem Raumklima: Im Sommer kühl, im Winter warm. Doch bevor
es soweit ist, stellt sich neben gesetzlichen Vorschriften und äußerlichen Gegebenheiten auch die Frage nach dem Rahmensystem, das im Verbund mit der
Verglasung und dem Beschattungssystem
Akzente innerhalb der Gesamtarchitektur setzt.

ten von Formen und Formaten. So können auch großflächige Glaselemente oder
Modellscheiben mit unterschiedlicher
Geometrie in die Wintergartenplanung
integriert werden.
Die im Scheibenzwischenraum des
2- oder 3-fach Isolierglases eingesetzten Sonnen- und Sichtschutzsysteme
machen eine zusätzliche äußere Montage
hinfällig und schaffen eine architektonisch anspruchsvolle Optik.

Zuverlässiger Sonnen- und
Sichtschutz
Egal in welchem Rahmensystem eingebaut, ein zuverlässiges Beschattungssystem ist für einen ganzjährig genutzten Wintergarten unabdingbar. Die
Produkte Iso-Shadow und Iso-Roll schaffen ein ideales Raumklima. Sie schützen
das Interieur vor direkter Sonnenein-

Ein System für jeden Rahmen
Ob in glänzendem Aluminium, im warm
und natürlich wirkenden Holz oder in
Kunststoff: Glastec entwickelt und produziert Glaselemente die in nahezu jedes
Rahmensystem passen. Die Freiheit der
Materialauswahl wird perfekt ergänzt
durch die gestalterischen Möglichkei-

Die Systeme können auch wunderbar
miteinander kombiniert werden.

strahlung und halten durch die reflektierende Beschichtung der Außenseiten die
Hitze draußen. Im Winter mindern sie die
Heizwärmeverluste und senken die Energiekosten.
Die Glaselemente mit der Lamellenjalousie Iso-Shadow im Scheibenzwischenraum bieten dabei die perfekte Lösung
für die vertikale Verglasung im Wintergarten. Die Alu-Lamellen haben eine Breite
von 16 Millimetern und bieten durch ihre
stufenlose Einstellungsmöglichkeit individuelle Lichtlenkung. Der Gesamtenergiedurchlass (g-Wert) wird bis 6 Prozent
reduziert. Der Wärmeschutz erreicht einen
Ug-Wert bis zu 0,6 W/m²K. Für den Dachbereich ist Iso-Roll die ideale Ergänzung.
Mit dem teiltransparenten oder blickdichten Folienrollo lassen sich auch Modellscheiben wie Parallelogramme, Dreiecke,
Trapeze und schräge Kanten realisieren.

Weitere Vorteile
Für die beiden Produkte ist eine hohe
Lebensdauer belegt, so wurde Iso-Shadow erfolgreich mit 20 000 Zyklen vom
ift Rosenheim geprüft. Es entstehen keine
Schäden durch Witterungseinflüsse,
Windgeräusche sind ausgeschlossen. Es
entsteht kein Reinigungsaufwand und
die Systeme sind nahezu wartungsfrei.
Eine komfortable Steuerung mit SmartHome-Systemen ist problemlos möglich.
Zudem sind beide Systeme sehr gut entsprechend erhöhter Schallschutzanforderungen zu kombinieren.

 www.glastec.com
Forum Wintergärten 4/2013
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Raum und Natur verbinden
Unilux

Die Flügel klappen nach außen, so dass innen
kein Raum verloren geht.

Architektonische Visionen benötigen
passende industrielle Produkte und
Lösungen, um umsetzbar zu werden.
Seit einigen Jahren existiert ein zunehmender Trend im modernen Bauen, der
Glasflächen größer werden lässt und
somit die Barriere zwischen Innen und
Außen, zwischen Raum und Natur aufzubrechen scheint.
Die hohe Problemlösungskompetenz
und Sortimentstiefe von Unilux in diesem Bereich wird durch die unterschiedlichen Modelle der MaxxiGlass
Kollektion deutlich. Gerade für den
Sanierungsbereich sowie das Bauen im

Bestand bietet sich die Schiebe-FaltAnlage Exterior an. Bei dieser Lösung
wird die gesamte Glasfläche zur Öffnung genutzt, wobei im Innenbereich
keine Flügel störend im Wege stehen, da
die Flügel nach außen gefaltet werden.
Ein schöner Nebeneffekt ist, dass beim
Öffnen der Tür während eines Regenschauers das Wasser automatisch nach
außen abläuft und innen dadurch alles
trocken bleibt. Mit Exterior gestalten
Planer Öffnungen von bis zu 7,70 Meter
Breite.

 www.unilux.de

Markise versus Glasschiebedach
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Joka

Immer mehr Haushalte wünschen sich
neben einem fantasievollen Garten auch
eine Wohlfühlzone auf der Terrasse. Zum
Schutz vor verschiedenen Wettereinflüssen bieten sich je nach Bedarf eine Markise oder ein Glasschiebedach an. Welche
Wahl ist die Richtige? Terrassenexperte
Jochim Kalbfleisch, Geschäftsführer der
Joka-System GmbH, nimmt die Vorund Nachteile der beiden Alternativen
genauer in Augenschein.
„Markisen werden zumeist als Sonnen-,
Wärme- oder Sichtschutz genutzt. Der
Vorteil liegt bei großer Hitze darin, dass
sich Frischluftfreunde nicht komplett
der Sonne aussetzen, aber doch das gute
Wetter genießen können. Je nach Material lässt sie sich auch als Regenschutz
einsetzen. Der Nachteil besteht jedoch
darin, dass starker Regen oder Wind die
ausgefahrene Markise schnell beschädigen. Darum sollte sie bei schlechtem
Wetter so schnell wie möglich eingefahren werden“, erklärt Jochim Kalbfleisch.
„Die Stabilität und der Schutz vor Witterungseinflüssen sowie eine ganzjährige Nutzbarkeit stellen die Stärken eines
Glasschiebedachs dar. Frische Luft lässt
sich hiermit auch bei schlechtem Wetter
genießen. Das Vitello-Flex von Joka bietet zum Beispiel besonders hohe Sicherheit vor Starkregen, Hagel oder Orkanen
und garantiert, auch bei derartig heftigen Wetteraufkommen Undurchlässigkeit. Der Nachteil besteht darin, dass sich
Hitze schnell unter einem Glasschiebedach staut. Diesem Problem kommt man

Eine unter dem Glasschiebedach befestigte Markise sorgt für Schatten auf der Terrasse.

jedoch entgegen, indem man es einfach
öffnet“, berichtet Kalbfleisch. Hierbei
besteht beim Joka-Dach die Möglichkeit,
es zum Teil aber auch komplett zu öffnen.
„Im Idealfall lassen sich durch eine Kombination der beiden getesteten Objekte
alle Vorteile nutzen. Eine unter dem Glasschiebedach befestigte Markise sorgt für
Schatten auf der Terrasse. Beim VitelloFlex empfehle ich zum Beispiel eine
schienengeführte Beschattung, welche
höheren Windlasten standhält und deren
Montage nicht an der Hauswand erfolgt.
Ist dies zu kostspielig, überwiegen mei-

ner Meinung nach die Vorteile eines
Glasschiebedachs. Ich sehe gerade die
Stabilität als deutlichen Vorteil. Die Markise verursacht schon einen potentiellen
Gefahrenherd, wenn einmalig vergessen
wird, sie einzufahren. Schattige Plätze
sind außerdem meist auch anderweitig
aufzufinden. Die Möglichkeit, bei jedem
Wetter trocken und geschützt die frische
Luft zu genießen, lässt die im Garten
errichtete Wohlfühlzone das ganze Jahr
über so richtig zur Geltung kommen“,
analysiert Kalbfleisch.

 www.joka-system.de

Die Branche
im Netz

Einbruchsichere Verglasung
tergarten-Elemente des Herstellers nach
der neuen Norm geprüft und mit der
Einbruchschutzklasse RC2 (RC = Resistance Class) zertifiziert worden. Solarlux
ist damit weltweit der einzige Anbieter,
der den erhöhten Einbruchschutz für alle
seine Verglasungs-Systeme in allen Ausführungsvarianten gewährleisten kann.

Aktuell. Kompakt. Nah dran.

 www.solarlux.de
Solarlux

Mit seinem Neuprodukt SL 160, einem
Hebe-Schiebe-System, das in Wohnwintergärten und als Wohnraumverglasung eingesetzt werden kann, kombiniert
Solarlux exzellente Wärmedämmung
mit höchster Funktionalität und Ästhetik. Die SL 160 hat zudem die verschärften Bedingungen der neuen Prüfanforderungen bestanden und kann einem
Einbruchversuch nach RC2 standhalten,
weil der Beschlag optimiert, Glasleistensicherungen angebracht und Distanzstücke montiert wurden. Langlebige Edelstahl-Laufwagen und -Schienen sichern
dabei einen maximalen Bedienkomfort
auch bei großen Flügelabmessungen bis
zu 3400 x 3200 Millimeter (H x B). Die
Hebe-Schiebe-Tür SL 160 kann Glasstärken bis 48 Millimeter aufnehmen.
Inzwischen sind alle senkrechten Win-

Alles im Griff

 www.somfy.de

Smarte Verknüpfung
Immer mehr Produkte lassen sich in die
Hausautomatisierung einbinden, und der
Komfort für die Bewohner steigt stetig.
Das gilt jetzt auch für das sensible Thema
Fenster. Die funkbasierten Fenstergriffe
des Herstellers Hoppe lassen sich pro
blemlos mit dem Somfy-System TaHoma
Connect verbinden und können anschließend über jedes internetfähige Gerät kontrolliert werden. Auf der benutzerfreundlichen TaHoma-Oberfläche ist genau zu
erkennen, ob und wo ein Fenster geöffnet, geschlossen oder gekippt ist. Außerdem kann die jeweilige Griffstellung in ein
Szenario eingebunden werden. Schließt

Alles Wichtige aus der
Wintergarten-Branche:
Produktnews, Unternehmensmeldungen,
Veranstaltungstermine,
Fachartikel.

der Nutzer dann das Fenster, fahren zum
Beispiel die Rollläden automatisch nach
unten – oder in jede beliebige Position, die
vorher programmiert wurde.
Für den Betrieb des Senders sind weder
Kabel noch Batterien erforderlich. Die
notwendige Energie wird mit Hilfe der
EnOcean-Funktechnologie einfach durch
Drehen des Fenstergriffs erzeugt. Das
wartungsfreie SecuSignal-System lässt
sich bei jedem Standardfenster problemlos
schnell und einfach nachrüsten.
Somfy (2)

Von nun an lassen sich auch Fenster in
die Hausautomatisierung einbinden. Die
Kombination aus SecuSignal-Sendern der
Firma Hoppe und der Smarthome-Steuerung TaHoma Connect von Somfy bietet
Komfort und Sicherheit für den Nutzer.
Sind die Fenster im Haus auch wirklich geschlossen? Der lästige Kontrollgang vor Verlassen des Hauses lässt sich
in Zukunft bequem vermeiden. Denn die
neuen SecuSignal-Griffe für Fenster sind
mit einem Sender ausgestattet, über den
die Öffnungsposition des Fensters jederzeit per Smartphone oder Tablet-PC abgerufen werden kann.

Seien Sie nah dran:
www.forum-wintergaerten.de
Fachrecherche
Alle Artikel der vergangenen
Jahre nach Stichworten
oder Firmennamen sortiert

Branchenlexikon
Die funkbasierten Fenstergriffe lassen sich mit
dem Hausautomatisierungsprodukt verknüpfen.

Über 1.000 Fachbegriffe aus
der Branche in 6 Sprachen
Jetzt auch als App!

Produkte

Für große Tuchflächen
Markilux

Neues Ausfallprofil für
Unterglasmarkise

Die Technik hat einen neuen Namen erhalten, erfüllt aber die gleiche Funktion wie vorher.

Das tracfix System des Markisenherstellers markilux war bisher bekannt als
zip System. Mit gleicher Funktion, aber
neuem Namen, steht es für eine Technik, die das Sonnenschutztuch bei Fenster- und Wintergartenmarkisen nach dem
Prinzip des Reißverschlusses bündig in
den seitlichen Führungsschienen führt
und fixiert, ohne störenden Tuchspalt.
Damit sind die Markisen, wenn man sie
ausfährt, laut Hersteller besonders wind-

sagt Michael Gerling, technischer Leiter des Markisenwerks. Deshalb hat das
Unternehmen auch die Unterglasmarkise
markilux 889 für Terrassen und die Vertikalmarkise markilux 869 für große Fensterflächen mit dieser Technik ausgerüstet.
Michael Gerling erklärt hierzu: „Gerade
bei großen zu beschattenden Flächen
kann es schon sehr störend sein, wenn ein
Markisentuch, das nicht bis in die Führungsschienen läuft, bei aufkommendem
Wind plötzlich anfängt, deutlich hörbar zu
flattern.“ Außerdem sähe es einfach besser
aus, wenn Markise und Tuch eine harmonische Einheit bildeten.

Hierzu passend erhielt die Unterglasmarkise optisch einen Feinschliff. Das
bisher eckige Ausfallprofil ist nun, analog zur runden Tuchkassette, in einem
Halbrund gestaltet. „Mit deutlich besseren Laufeigenschaften und einem Profil,
das sich weniger durchbiegt“, so Michael
Gerling. „Dafür sind die Führungsschienen zukünftig eckig, was ähnlich wie bei
der Wintergartenmarkise markilux 8800
zusammen mit dem tracfix System zu
einer spannenden Optik führt.“

stabil und geräuscharm. Denn das Tuch
bietet dem Wind kaum noch Angriffsfläche. Das System gibt es insbesondere für
große Tuchflächen.
„Unsere tracfix-Technik, bisher als zip System bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, so zum Beispiel bei
den Modellen markilux 8800 und 620/660.
Sie hat unsere Endkunden durch den leisen Betrieb und das schöne geschlossene
Bild von Tuch und Rahmen überzeugt“,

 www.markilux.com

Sonnenschutz als Blickfang
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MR-Gruppe

Im Sommer wird die Terrasse als beliebtester Aufenthaltsort zum Aushängeschild des Hauses. Eine Überdachung
sollte deshalb nicht nur dem Sonnenschutz dienen, sondern auch die Terrasse
in Szene setzen. Elegante Lamellendächer sind ein besonderer Hingucker. Mit
verschiedenen Designs ermöglichen sie
die Verwirklichung individueller Stile.
Außergewöhnliche Elemente, welche die
Blicke auf sich ziehen, bereichern jeden
Garten. Das gilt auch für den Sonnenschutz auf der heimischen Terrasse. Wer
nach Alternativen zur bewährten Markise
sucht, sollte einen Blick auf hochwertige
Lamellenüberdachungen werfen. Diese
beeindruckenden Lösungen können
individuell an die Architektur eines Hauses angepasst werden – egal ob klassisch,
modern oder zeitlos. Somit verhelfen sie

Mit einer Lamellenüberdachung lassen sich im
Garten besondere Akzente setzen.

dem gesamten Grundstück zu einer noch
stärkeren optischen Wirkung.
Lamellenüberdachungen können entweder freistehend oder an der Fassade montiert werden. Die innovative Dachstruktur sorgt für einen hohen Lichteinfall,
schützt aber gleichzeitig vor Regen und
Wind und erfüllt zudem eine Schneelast von 110 Kilogramm pro Quadratmeter. Durch das Hinzufügen von Seitenelementen wie motorbetriebenen Screens,
gläsernen Schiebewänden oder Schiebepaneelen aus Holz, ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Darüber
hinaus steht eine Auswahl von mehr als
200 Farben zur Verfügung, so dass sich
die Überdachung perfekt an Fassade oder
Gartenmöbel anpassen lässt. Mit einer
integrierten Beleuchtung bleibt es auch
abends und nachts gemütlich, während

Produkte

Heizstrahler vor plötzlichen Temperatureinbrüchen schützen und die Terrassensaison sogar verlängern. Wer auf seine
Lieblingsmusik auch im Garten nicht
verzichten will, kann die Überdachung
zusätzlich mit Flat-Panel-Lautsprechern
ausrüsten.
Verschleißerscheinungen
sind
kein
Thema, da den robusten Materialien

über ein großes Sortiment an Lamellenüberdachungen. Mit einer intensiven
Beratung sorgen die Handwerksunternehmen dafür, dass Kunden die passende
Lösung für ihr Haus finden. Die erfahrenen Monteure übernehmen den professionellen Einbau der Produkte bis ins letzte
Detail.

selbst extreme Hitze und Kälte nichts
anhaben können. Sämtliche Befestigungselemente und Stromkabel sind
unsichtbar im Inneren der Struktur verborgen. Mit einem praktischen Handsender lassen sich die Lamellen öffnen oder
schließen und sämtliche Komponenten
bequem bedienen.
Die Betriebe der MR-Gruppe verfügen

 www.mr-gruppe.de

Sicht- und Sonnenschutz für große Flächen
Schöne Optik
Die Tuchkassette des Schattenplus-Systems wird für diesen Zweck unterhalb
der Ausfallschiene der pergola montiert.
Bis zu sechs Meter Breite lassen sich mit
einer maximalen Absenkhöhe von 230
Zentimetern beschatten. „Die Kombination von pergola und Schattenplus ist
nicht nur praktisch, da sie Sicht-, Sonnen-, Wind- und Wärmeschutz vereint.
Zusammen mit dem modernen Design
der Wintergartenmarkise markilux 8800
und der geschlossenen Tuchoptik durch
das tracfix-System ergibt sich vor allem
auch ein schönes Gesamtbild“, so
Michael Gerling.

Mit allen Dessins und
Tuchqualitäten kombinierbar
Bis zu sechs Meter Breite lassen sich mit einer maximalen Absenkhöhe von 230 Zentimetern
beschatten.

kühler wird. Gerade das pergola-System
für großzügigen Schatten, bestehend aus
Wintergartenmarkise und vorderen stützenden Rundsäulen, profitiert hiervon. Ob
als großes Schattendach in der Gastronomie oder aber für großflächige Terrassen.
Markilux (2)

Das Markisensystem markilux pergola 110 und 210 ist laut Hersteller mit
seinen fixierten vorderen Rundsäulen besonders windstabil. Es eignet sich
durch sein großzügiges Gestaltungsraster vor allem für die Gastronomie oder
aber für Hauswände, an denen eine klassische Markisenmontage nicht möglich
ist. Weiteren Komfort durch zusätzlichen
frontalen Sicht- und Sonnenschutz bringt
nun die Option, das pergola System mit
der Schattenplus-Funktion zu kombinieren.
Schattenplus, das heißt: Zusätzlicher
Schatten und Sichtschutz, Schutz vor
leichtem Wind und der Gewinn von
noch mehr wohnlicher Atmosphäre.
Denn Markisen mit Schattenplus-Funktion unterstreichen den Charakter eines
zusätzlichen Wohnraums im Freien.
Zudem bleibt die Wärme des Tages ein
wenig länger, wenn es abends draußen

Die Schattenplus-Markise lässt sich, laut
Michael Gerling, mit sämtlichen aktuellen Tuchdessins und Tuchqualitäten
konfektionieren, von sunsilk SNC über
sunvas SNC bis zu den leicht transparenten und wärmeregulierenden Geweben vuscreen ALU/FR, perfotex und Soltis
92. Auch nachträglich kann man Schattenplus problemlos installieren. Bei dem
System pergola 210 mit absenkbarer
Rundsäule für guten Regenablauf, lässt
sich die Schattenplus-Funktion allerdings
nur bei nicht abgesenkter Säule nutzen.
Schattenplus wird mit einer hochwertigen Edelstahlkurbel bedient.

Neue Haltersysteme

Weiteren Komfort durch zusätzlichen frontalen
Sicht- und Sonnenschutz bringt nun die Option,
das System mit der Schattenplus-Funktion zu
kombinieren.

Neben zusätzlichem Schattenkomfort
gibt es das pergola System zudem nun
auch mit weiteren Haltersystemen für die
Decke, für Wärmestrahler und für eine
Kombination mit der Seitenmarkise markilux 790.

 www.markilux.com
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Kundenbindung im Handwerk
Eine treue Stammklientel ist
das Kapital jedes Unternehmens. Kundenbindungsmanagement gewinnt deshalb
auch im Handwerk zunehmend an Bedeutung. Prof.
Dr. Birgit Ester, Leiterin des
Karlsruher Forschungsinstituts ITB, rät Betrieben, weniger
auf reine Preispolitik zu setzen, sondern ihre Kundschaft
emotional an sich zu binden:
Mit Maßnahmen, die begeistern und Qualität erfahrbar
machen. Und mit Kreativität
beim Finden neuer Wege, um
mit dem Kunden in Kontakt
zu treten.

men zufriedene Kunden nicht
nur immer wieder. Sie bringen
oft auch neue Kunden mit.
FW: Ist das Internet hier eher
Chance oder Risiko?
Prof. Dr. Birgit Ester: Durch
das Internet sind Preise und
Leistungen viel transparenter und vor allem vergleichbarer geworden. Die Konkurrenz wird größer, die Bindung
an einen Anbieter nimmt tendenziell ab. Loyalität ist nicht
selbstverständlich. Der Hand-

vor allem auch einen direkten
Bezug zu ihrem Gewerk herstellen oder auch eine Kostprobe ihres Könnens geben:
Der Friseur mit einer speziellen Haarpflege oder der
Schreiner mit einer selbst
gemachten Stiftebox. Es gibt
viele originelle Möglichkeiten,
dem Kunden etwas mit auf
den Weg zu geben, durch das
er sich gerne an den Betrieb
erinnert.
Andere Maßnahmen bedienen das weite Feld „Bera-

FW: Sie beschäftigen sich seit Jahren mit erfolgreicher Betriebsführung im Handwerk. Welche Herausforderungen sehen Sie für die
Betriebe?
Prof. Dr. Birgit Ester: Schnelle
und adäquate Reaktionen auf
die Marktentwicklung: Kunden, Konkurrenten, Politik,
Gesellschaft. Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist dabei
ein wichtiges Thema aktuell
und in Zukunft. Ebenso wie ITSicherheit und der demografische Wandel im Handwerk.
Einen weiteren Block von Themen könnte man vielleicht am
besten unter dem Stichwort
„Positionierung“ zusammenfassen: Wo steht das Handwerk und wie definiert sich der
einzelne Betrieb im Hinblick
auf Dienstleistungsgestaltung,
Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Kooperation?
FW: Aktuell haben Sie auch den
Juryvorsitz
beim
Wettbewerb
„Sterne des Handwerks“ übernommen, der sich in diesem Jahr dem
Thema „Kundenbindung“ widmet.
Welche Rolle spielt Kundenbindung
in einem modernen Handwerksbetrieb?
Prof. Dr. Birgit Ester: Eine
wichtige und leider oft noch
unterschätzte. Bestandskunden zu halten ist immer preiswerter, als neue Kunden zu
gewinnen. Außerdem kom-
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werksbetrieb muss daher noch
stärker auf Qualität als Differenzierungsmerkmal setzen –
und auf Kundenbindung. Das
Internet bietet neue Wege zum
Kunden und die Möglichkeit,
viele Kunden und potenzielle
Kunden gleichzeitig zu erreichen. Das ist mit Sicherheit
eine große Chance. Und die
sollte man nutzen.
FW: Die Bandbreite an Gewerken ist
sehr groß. Die Kundschaft eines Friseurs spricht man sicher mit anderen Angeboten an als die eines
Rollladen- und Sonnenschutz-Fachmanns. Sehen Sie dennoch Aspekte,
die grundsätzlich für Kundenbindung im Handwerk gelten?
Prof. Dr. Birgit Ester: Grundsätzlich geht es darum, Begeisterung beim Kunden hervorzurufen und Qualität erfahrbar
zu machen. Es gibt verschiedene Kategorien, in denen sich
Maßnahmen bewegen können. In der Kategorie „Produkt“ ist Give-away etwas, das
im wahrsten Sinne des Wortes immer ankommt. Allerdings sollten sie überlegt eingesetzt werden. Hier dürfen
Betriebe gerne kreativ sein und

tung/Service“: Warum nicht
den Kunden – bevor er telefonisch nachfassen muss unaufgefordert über den Bearbeitungsstatus seines Auftrags
informieren? Oder für Stammkunden erweiterte Öffnungszeiten anbieten?
We i t e r b i l d u n g s a n g e b o t e
geben dem Kunden die Möglichkeit, eine emotionale Bindung aufzubauen. Der Metzger, der Grillseminare für seine
Stammkunden anbietet, hat
endlich mal die Männer mit
im Boot. Wenn er seine Events
dann noch über Facebook
kommuniziert, nutzt er auch
die vorhin angesprochenen
Chancen des Internets optimal
aus. Jedes Gewerk, das nah
am Endkunden ist, kann hier
etwas tun. Damit wird gleichzeitig Know-how transportiert
und Kompetenz vermittelt.
Außerdem können so Preise
erklärbar gemacht werden. Wer
bei einem Frisuren-Workshop
oder einem Schreiner-Seminar selber Hand anlegt und
sieht, dass ein fertiges Produkt
in vielen Arbeitsschritten entsteht, wird viel eher den Wert
einer Arbeit schätzen.

FW: Sie haben gerade von Maßnahmen zur emotionalen Bindung
gesprochen. Davon unterscheiden lassen sich ja solche aus dem
Bereich der Preispolitik. Wie würden
Sie die Bedeutung dieser Letzteren
bewerten?
Prof. Dr. Birgit Ester: Als Teil
eines Maßnahmenpakets können spezielle Vorzugsangebote
für Stammkunden sicher funktionieren.
Kundenbindung
allein über einen Preiswettkampf macht allerdings wenig
Sinn. Ein gutes Beispiel dafür
sind Offerten im Internet. Hier
finden Kunden immer einen
Anbieter, der noch billiger ist
– und wenn er aus dem Ausland angefahren kommt.
FW: Viele Handwerksunternehmen
beteiligen sich an öffentlichen Ausschreibungen. Ihre Kunden sind
gehalten, dem günstigsten Angebot den Zuschlag zu geben. In diesem Fall sieht es für die „emotionale Kundenbindung“ schlecht aus,
oder?
Prof. Dr. Birgit Ester: Von
Give-aways würde ich hier,
Stichwort „Vorteilsannahme“,
sicherheitshalber
absehen.
Natürlich sind die ausschreibenden Stellen angehalten,
möglichst kostengünstig zu
vergeben. Aber es gibt durchaus Spielraum. Die Themen
„Beratung“ und „Qualität“
sind auch hier relevant. Und
die Standortnähe darf man
ebenfalls nicht unterschätzen.
Handwerksbetriebe, die viel
mit dem öffentlichen Sektor
arbeiten, sollten sich immer
wieder als zuverlässige Lieferanten hochwertiger Leistung in Erinnerung bringen
und eine gute Vernetzung aufbauen. Aber darüber hinaus ist
Kundenbindung natürlich nur
eingeschränkt möglich.
FW: Als einen Bereich, in dem ein
Unternehmen
Kundenbindung
betreiben kann, nennen Sie professionelles Beschwerdemanagement.
Was hat man sich darunter konkret
vorzustellen?
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FW: CRM-Software bietet viele
Möglichkeiten effizient und professionell Kundenbindung zu betreiben
und wird ja z.B. von Kfz-Betrieben
gerne eingesetzt. Für welche anderen Gewerke sehen Sie hier noch
Potenzial?
Prof. Dr. Birgit Ester: Grundsätzlich gibt es im Handwerk
noch viel Potenzial für den
Einsatz von softwareunterstütztem
Kundenbindungsmanagement. Allerdings ist
die Voraussetzung für den Einsatz von CRM-Systemen die
systematische Erfassung von
Kundendaten. Und hier haben
manche Betriebe einen klaren Nachteil: Wer morgens
beim Bäcker seine Brötchen
kauft, hinterlässt in der Regel
keine Informationen über sich.
Andererseits kenne ich einen
Metzger, der eine computerlesbare Kundenkarte anbietet. Ob sich der Einsatz spezieller CRM-Software empfiehlt,
hängt also stark von den
Gegebenheiten im einzelnen
Betrieb ab – den technischen,
den personellen und den
finanziellen, denn die Pflege
von Datenbanken birgt ja auch
einen gewissen Aufwand.
FW: Was sollten Betriebe im Hinblick auf die Erfolgsmessung ihrer
Kundenbindung beachten?
Prof. Dr. Birgit Ester:
Betriebe, die CRM-Software

einsetzen, bekommen automatisch Auswertungen ihrer
Aktivitäten. Man muss aber
nicht komplexe Statistiken
AMH

Prof. Dr. Birgit Ester: Wenn
ein Kunde sich beschwert,
ist das für den Betrieb ein
wertvoller Hinweis auf eine
Schwachstelle. Das sollte man
dem Kunden auch so zu verstehen geben – durch eine
zeitnahe Rückmeldung, in der
man seinen Dank ausdrückt,
und eine kleine Entschädigung. Natürlich gibt es auch
ungerechtfertigte Beschwerden und Kunden, die immer
etwas auszusetzen haben.
Das sind dann die Herausforderungen beim professionellen Beschwerdemanagement.
Wichtig ist: Der Kunde – auch
der schwierige Kunde – muss
immer das Gefühl haben,
mit seiner Beschwerde ernst
genommen zu werden.

personellen Kapazitäten vorhanden sind, wäre eine Beratung durch einen MarketingProfi sicher sinnvoll. Aber das
ist natürlich eine Kostenfrage.
Und hier zögern viele Betriebe
zu investieren, weil sie den
Bedarf nicht sehen.
FW: Wie wichtig ist denn Ihrer Einschätzung nach die professionelle
Umsetzung von Marketing- und speziell Kundenbindungsmaßnahmen?

Prof. Dr. Birgit Ester leitet des
Karlsruher Forschungsinstituts ITB.

Prof. Dr. Birgit Ester: Bei
allem, was die Außendarstellung eines Betriebes betrifft,
wie beispielsweise Internetauftritt, Geschäftsausstattung
oder Broschüren, sollte auf
eine professionelle Umsetzung
Wert gelegt werden. Wer sich
professionell präsentiert, dem

traut man als Kunde automatisch zu, dass er auch professionell arbeitet.
Zur Umsetzung speziell von
Kundenbindungsmaßnahmen:
Auch hier gibt es ja professionelle Dienstleister, an die man
„outsourcen“ kann. Gerade
hier ist es aber oft der direkte
Kontakt zwischen Betrieb und
Kunden, der eine langfristige
Beziehung entstehen lässt.
Damit sind wir wieder bei der
„emotionalen Bindung“, die
gerade für Handwerksbetriebe
so wertvoll ist. Wenn der Metzgermeister beim Workshop
selber am Grill steht, fühle ich
mich als Kunde eben wirklich
noch persönlich angesprochen
und wertgeschätzt.

 www.marketinghandwerk.de

interpretieren, um zu sehen,
ob man unternehmerisch auf
dem richtigen Weg ist. „Weiche“ Indikatoren tun es auch:
Steigert sich mein Umsatz?
Um 10 Prozent? Um 20 Prozent? Habe ich mehr oder
weniger Kunden als im Vergleichszeitraum? Nimmt der
Anteil meiner Stammkunden
zu oder ab? Erfolgsmessung
muss nicht aufwendig sein.
Aber es ist wichtig, Entwicklungen im Blick zu behalten
und die eigenen Aktivitäten
regelmäßig zu hinterfragen.
FW: Ein Handwerksbetrieb hat ja
in der Regel keine klassische Marketingabteilung. Inwieweit ist es
trotzdem empfehlenswert, Kundenbindung nicht im Sinne isolierter Aktionen zu betreiben, sondern
Stichwort „Nachhaltigkeit“ Maßnahmen im Rahmen eines Gesamtmarketingkonzepts zu realisieren?
Prof. Dr. Birgit Ester: Idealerweise sollte am Anfang jeder
Marketing-Aktivität die Frage
gestellt werden: „Wie könnte
mein Gesamtkonzept aussehen?“ Und es gibt ja durchaus Betriebe, die mit viel Kreativität und Einsatz zusätzlich
zu den eigenen Kernkompetenzen ihre Kundenkommunikation nachhaltig entwickeln
und konsequent betreiben.
Das ist allerdings stark inhaberabhängig. Wo intern keine
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Wissenschaftlich begleitetes Wohnexperiment
übertrifft die Erwartungen
Die 1-Jahres Bilanz des als
Plusenergiehaus
konzipierten Velux Sunlighthouse zeigt
einen 20 Prozent höheren
Energiegewinn als berechnet
bei zugleich sehr zufriedenen
Bewohnern.
Das österreichische Velux Sunlighthouse bietet maximale
Wohnqualität bei minimalen
Auswirkungen auf die Umwelt
und produziert dabei mehr
Energie, als es verbraucht. Dies
zeigen die abschließenden
Ergebnisse des wissenschaftlich begleiteten Wohnexperiments mit einer vierköpfigen
Testfamilie. Damit bestätigt
die von der Donau-Universität Krems und dem IFZ Graz
durchgeführte
interdisziplinäre Untersuchung die theoretischen Planungen und
Berechnungen des von Velux
im Rahmen des europaweiten Velux Model Home
2020-Experiment als Plusenergiehaus konzipierten und
errichteten Einfamilienhauses.
Von März 2012 bis März 2013
standen
Gesamtenergieverbrauch,
Energieproduktion
und Gebäudeautomation von
Österreichs erstem CO2-neutralen Einfamilienhaus im
Fokus der Wissenschaftler der
Donau-Universität
Krems.
Gleichzeitig nahmen sie auch
die architektonische Funktionalität, Raumluft und Tageslichtqualität des Gebäudes
genau unter die Lupe, denn
eine gute Energiebilanz allein
schafft noch kein Wohlfühlklima für die Bewohner. Deren
subjektiven Bewertungen wurden von den Soziologen des
IFZ Graz aufgezeichnet und
flossen genauso wie die quantitativen Daten in die Auswertung ein.
Das österreichische Model
Home 2020 steht in Pressbaum westlich von Wien.
Errichtet wurde es auf einem
Grundstück, wie es durch
seine Topografie, Lage und

24

Forum Wintergärten 4/2013

Nach Abschluss des einjährigen Probewohnens fällt die Rückkehr in das eigene Haus viel schwerer als gedacht.

Ausrichtung in Österreich
häufig vorkommt: Abschüssig und nicht rein südorientiert. Um herauszufinden, ob
es tatsächlich gelingt, EnergieÜberschuss und CO2-Neutralität in Kombination mit
hohem Tageslicht-Anteil und
ökologischen Materialien zu
realisieren, ist im März 2012
eine Testfamilie ins Velux Sunlighthouse gezogen. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern
haben Yasmin und Ludwig
Dorfstetter das als Plusenergiehaus konzipierte Gebäude
ein Jahr lang auf die Probe
gestellt und getestet, wie das
Haus im täglichen Betrieb
funktioniert und ob die theoretischen Planungen und
Berechnungen den tatsächlichen
Lebensgewohnheiten einer vierköpfigen Familie
standhalten. Begleitet wurde
dieses Wohnexperiment durch
eine umfassende interdisziplinäre Untersuchung der
Donau-Universität Krems und
des IFZ Graz.

Theoretische
Berechnungen bestätigt
Erklärtes Ziel war es, den
Gesamtenergiebedarf so gering

wie möglich zu halten und
diesen trotz des schwierigen
Grundstücks durch erneuerbare Energieträger mehr
als abzudecken. Die Ergebnisse der einjährigen Monitoringphase zeigen nun, dass
dieses Ziel erreicht werden
konnte: Die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien wie Solarthermie und
Photovoltaik überstieg die
Erwartungen um 20 Prozent.
Zugleich fiel der Energiebedarf des Sunlighthouse für
Heizung und Warmwasser
niedriger aus, als ursprünglich kalkuliert. Zurückführen lässt sich das auf die gut
gedämmte Gebäudehülle und
die ausgezeichnete Energiebilanz der Fenster. In der Bilanz
ergibt sich somit ein jährlicher Energieüberschuss von
5,7 kWh/m².

Lichtdurchflutete Räume
sorgen für Wohlbefinden
Für die gute Wohnqualität sorgt vor allem der hohe
Tageslichtanteil,
auf
den
bereits in der Planung des
Velux Sunlighthouse großer
Wert gelegt wurde. Um die
Belichtung in allen Bereichen

des Gebäudes zu optimieren,
wurden die vielen Fenster von
Architekt Juri Troy gezielt positioniert. „Von der Ausrichtung
des Gebäudes bis hin zur Positionierung der Fenster und
dem Verhältnis von Innen- zu
Außenräumen wurde alles
detailliert abgestimmt“, erklärt
Michael Walter, Geschäftsführer Velux Österreich. Damit
übertrifft der Tageslichtanteil die geltenden gesetzlichen
Normen um das Fünffache
und das obwohl das Haus auf
einem schwierigen, schattigen
Grundstück gebaut wurde.
Dadurch bietet das Haus einen
hohen Erholungswert und das
wirkt sich auch positiv auf die
Ausgeglichenheit der Kinder aus. Dies bestätigen auch
die Interviews mit der Familie, in denen die lichtdurchflutete Architektur des Gebäudes immer wieder und zu allen
Jahreszeiten besonders positiv
hervorgehoben wurde. Auch
die Möglichkeit, das Atrium
als „erweitertes Wohnzimmer“ am Übergang zum Garten im Sommer wie im Winter
zu nutzen, ist insbesondere bei
den beiden Kindern, aber auch
bei den Eltern sehr gut angekommen.
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Velux (3)

Errichtet wurde das Haus auf einem Grundstück, wie es durch seine Topografie, Lage und Ausrichtung in Österreich häufig vorkommt.

Angenehme
Temperaturen im Sommer
Alle Fenster sind mit außen
liegendem, automatisiertem
Sonnenschutz ausgerüstet, der
in Verbindung mit der bedarfsgerechten Fensterlüftung dafür
sorgt, dass es in den Sommermonaten im Inneren nicht
zu heiß wird. Auch die gute
Luftqualität mit einem durchschnittlichen CO2-Gehalt zwischen 437 und 797 ppm ist
auf die automatische Lüftung
zurückzuführen.
Sensoren
messen kontinuierlich Innenund Außentemperatur, Wind-

geschwindigkeit, CO2-Gehalt
und Feuchtigkeit der Raumluft
und sorgen dafür, dass sich die
Fenster nach exakt definierten Kriterien vollautomatisch
öffnen und schließen. „Wir
befürchteten anfangs, dass ein
Fensteranteil von über 50 Prozent der Wohnnutzfläche nicht
nur viel Tageslicht, sondern
auch Hitze ins Haus bringt“,
erinnert sich Ludwig Dorf
stetter an die Bedenken beim
Einzug. „Das Sunlighthouse
hat unsere Hitzebedenken
jedoch Tag für Tag widerlegt:
Das Innenklima war zu jeder
Jahreszeit sehr angenehm“, so

das Resümee des Familienvaters. Diesen Eindruck bestätigen auch die durchschnittlichen Messwerte: Trotz zweier
extremer Hitzeperioden stieg
die Raumtemperatur nur an
sechs Tagen stärker an und lag
durchschnittlich bei 24,4 Grad
Celsius im Sommer und 21,3
Grad Celsius im Winter. „Die
Steuerung der Fenster durch
die Gebäudeautomation war
anfangs schon eine Herausforderung für uns“, erklärt Yasmin Dorfstetter. „Nach einer
Eingewöhnungsphase ist uns
die Handhabung aber rasch
klar geworden und wir haben
verstanden, warum etwa die
Fenster automatisch aufgehen.“ Neben allen Vorteilen
der Technik ist eine individuelle Steuerung für die Bewohner jedoch unverzichtbar:
„Zum Wohlfühlen gehörte für
uns auch allein der Gedanke,
dass wir bei Bedarf selbst
regeln können“, betont Yasmin
Dorfstetter.

Fazit

Neben allen Vorteilen der Technik ist eine individuelle Steuerung für die
Bewohner unverzichtbar.

In der Endbewertung erfüllt
das Velux Sunlighthouse alle
Erwartungen: „Heute sehen
wir, dass es durchaus möglich

ist, nachhaltige Gebäude nach
den
Active-House-Kriterien
Komfort, Energieeffizienz und
Umwelt zu bauen“, zieht Lone
Feifer, Leiterin des europaweiten Velux Model Home 2020
Projekts, Bilanz. Für die Nutzer bedeutet das nicht nur ausgesprochen geringe Betriebskosten durch die Nutzung von
regenerativen Energien, sondern vor allem höhere Lebensqualität in Form von frischer,
gesunder Raumluft, einem
hohen Anteil an Tageslicht,
einem ganzjährig angenehmen
Raumklima und der perfekten
Kombination aus Innen- und
Außenraum – also Lebensqualität pur. „Das Sunlighthouse
steht für Wohlfühlwohnen
im Einklang mit der Umwelt
ohne Strom- und Heizkostenrechnung. Es funktioniert!“, so
das Fazit der Dorfstetters, die
sich gern im Namen der Entwicklung und Forschung pro
zukünftigen Wohnens in das
Abenteuer gestürzt haben,
eine „gläserne“ Testfamilie zu
sein. Nach Abschluss des einjährigen Probewohnens im
Velux Sunlighthouse fällt die
Rückkehr in ihr eigenes Haus
viel schwerer als gedacht.

 www.velux.de
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Planungs- und Nachweistool für den sommerlichen
Wärmeschutz

Umdenken bei der Gebäudegestaltung: Abschattung war
gestern, Licht, Transparenz
und Wohlfühlklima ist heute.
Für Architekten, Bauingenieure und Energieberater gibt
es jetzt ein innovatives OnlineSimulationswerkzeug, das Planungssicherheit und Freiheit
bei der Licht- und Klimagestaltung gewährt. Gebäude-Planungen mit diesem Programm
ermöglichen manchmal den
Verzicht auf AbschattungsVorrichtungen wie Jalousien
oder Rollläden.
Viel Licht und Transparenz
durch große Fenster-Flächen,
ein angenehmes Raumklima
und Energieeinsparung sowie
Energiegewinnung – das ist
ein Trend der Architektur. Häufig werden zur Erfüllung der
gesetzlichen Vorgaben zum
sommerlichen Wärmeschutz
Verschattungsanlagen
wie
Jalousien oder Rollläden eingebaut. Um zu wirken, müssen diese vor den Glasflächen
positioniert werden – wodurch
Lichteinfall und Transparenz
stark eingeschränkt werden.
Mit der richtigen Verglasung
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kann in manchen Fällen der
sommerliche
Wärmeschutz
gewährleistet werden, ohne
die Transparenz einzuschränken. Das neue Simulationstool
macht es Gebäudeplanern
leicht, die Alternativen technisch zu bewerten und den
notwendigen
rechnerischen
Nachweis zu erstellen.
Das Programm ist übersichtlich und einfach zu bedienen.
Während der Entwurfsphase
können Planer sämtliche Parameter – zum Beispiel Fenstergrößen, Glasarten, Lüftung oder Dämmwerte der
Wände – eingeben, verändern und immer wieder neu
berechnen lassen. So lange,
bis die Parameter perfekt aufeinander abgestimmt und der
Nachweis des sommerlichen
Wärmeschutzes nach DIN
4108-2 erfüllt ist. Die thermische Raumsimulation ermittelt
schnell und zuverlässig Übertemperaturgradstunden, Sonnenschutzstunden und den
Heizenergiebedarf.
Das neue Simulationstool
basiert auf dem Programm
„GlasScout“ von Flachglas

MarkenKreis. Gemeinsam mit
Semco wurde das Programm
weiterentwickelt und ist ab
sofort als „GlasScout 2“ bei
Flachglas MarkenKreis und
als „EnergyGuide“ bei Semco
online verfügbar.

Innovatives Werkzeug
Die beiden Entwickler haben
ein innovatives Werkzeug für
die Glasarchitektur geschaffen. Bisher war es für Gebäudeplaner schwierig, gleichzeitig sonnendurchflutete Räume
zu entwerfen und rechtliche
Sicherheit bezüglich des Energienachweises zu erlangen.
Aus Vorsicht wird bei der Planung teilweise auf große Glasflächen verzichtet, um sommerliche
Raumüberhitzung
und mögliche Schadenersatzforderungen zu vermeiden.
Mit dem neuen Programm
gehören diese Bedenken der
Vergangenheit an. Darüber
hinaus liefert das Simulationswerkzeug sichere und richtige
Berechnungsergebnisse, egal
wie groß das Verhältnis zwischen Fenster und Rahmenan-

teil ist. Auch das ist eine Neuheit, denn im bisher üblichen
Simulationsverfahren gelten
die Ergebnisse nur als zuverlässig, wenn das Verhältnis
zwischen Fenster und Rahmenanteil genau dreißig Prozent entspricht.
Der Zugang zu dem OnlineTool wird über kostengünstige Jahres-Lizenzen ermöglicht. Die Planer können sich
einfach einloggen und nach
Eingabe einiger bauphysikalischer Daten ermitteln, ob
ihr Entwurf den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht. Das
bedeutet absolute Unabhängigkeit, denn Architekten, Bauingenieure und Energieberater
können so ohne Zeitverlust, zu
jeder Tag- und Nachtzeit autark
an ihrem Projekt arbeiten.
Experten haben dieses Novum
bereits erfolgreich getestet. Ihr
Fazit: Optischer Gewinn am
Gebäude, entspannte Wohnraumatmosphäre und glückliche Auftraggeber. Erste Praxisbeispiele werden demnächst
der Öffentlichkeit präsentiert.

 www.flachglas-markenkreis.de
 www.semcoglas.com

Semco

Viel Licht und Transparenz durch große Fenster-Flächen,
ein angenehmes Raumklima und Energieeinsparung sowie
Energiegewinnung – das ist ein Trend der Architektur.
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Strom- und Energiekosten sparen

Variante 1
Ermäßigung der Steuersätze
(§9b StromStG und §54
EnergieStG):
Dafür reicht ein einfacher
Antrag
beim
Hauptzollamt. Der Antragszeitraum
ist immer das rückwirkende
Kalenderjahr. Die Antragsfrist
geht bis zum Jahresende des
Folgejahres.

Variante 2
Spitzenausgleich (§10 Strom
StG und §55 EnergieStG):
Für den Antrag beim Hauptzollamt benötigt man zusätzlich zu Variante 1 den
Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung. Grundsätzlich
gilt, je mehr Arbeitnehmer,
desto geringer die Rückerstat-

ift Rosenheim

Die Strom- und Energiekosten sind für viele Glas-, Fenster- und Fassadenhersteller
ein erheblicher Kostenblock
und erreichen schnell einen
sechsstelligen Eurobetrag. Vielen Unternehmen ist nicht
bewusst wie viel Geld Jahr für
Jahr verschenkt wird, weil nur
wenige ein Antrag zur Stromoder
Energiesteuerrückerstattung stellen. Dies beruht
auf Unkenntnis, der Scheu
vor dem bürokratischen Aufwand oder der Annahme, dass
im Unternehmen zu wenig
Strom verbraucht wird. Dabei
ist die Schwelle außerordentlich gering. Bereits über 10 000
kWh bzw. 10MWh (Stromverbrauch von zwei Durchschnittshaushalten) kann ein
Antrag gestellt werden. Hierfür
ist der Aufwand geringer als
man meint und für Unternehmen, die ein zertifiziertes Energiemanagementsystem haben,
ist es besonders einfach.
Alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes können bis zu drei Varianten zur
Strom- bzw. Energiesteuerrückerstattung parallel beantragen:

Eine Beispielrechnung für einen Glasbetrieb.

tung. Neu ist, dass auch kleine
und mittlere Unternehmen
(KMU) ab 2013 ein Energiemanagementsystem bzw. ein
alternatives System zur Energieeinsparung haben müssen.
Wer welches System bis wann
eingeführt haben muss, regelt
im Detail die seit 05.08.2013
gültige Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV). Die eventuell anfallenden
Mehrkosten für ein zertifiziertes
Energiemanagementsystem werden durch die besseren
Chancen und die einfacheren
Nachweise bei der Bewilligung
der Rückerstattung leicht kompensiert.

Variante 3
Besondere Ausgleichsrege
lung (§§40 EEG ff.):
Diese gilt nur für die Stromkosten und wird erst ab einem
Stromverbrauch von mehr
als 1GWh wirksam. Für den
Antrag beim BAFA werden
zusätzlich zur Angabe des
Stromverbrauchs auch Angaben zur Bruttowertschöpfung
gefordert. Voraussetzung ist,
dass die Stromkosten mind.
14 Prozent der Bruttowertschöpfung betragen. Vereinfacht kann die Bruttowertschöpfung aus der Differenz
der Umsatzerlöse und dem
Rohstoffeinsatz
abgeschätzt

werden. Zu beachten ist, dass
die Antragsfrist am 30. Juni
des Vorjahres zum Antragsjahr endet. Beantragt wird also
ein halbes Jahr im Voraus und
nicht wie bei Variante 1 und 2
im Nachhinein. Gegebenenfalls ist ein Wirtschaftsprüfer zu beauftragen. Weitere
Details dazu sind im BAFA
Merkblatt vom 07.05.2013 zu
finden (Online-Portal ELANK2).
Ein Energiemanagementsystem ist nicht nur für eine EEGRückerstattung ab 10 GWh
Stromverbrauch Mindestvoraussetzung und bei der Beantragung von Rückerstattungen
hilfreich, sondern bei der Analyse und der Einführung des
Energiemanagementsystems
werden auch Einsparpotenziale im Betrieb deutlich. Die
Erfahrung zeigt, dass auch für
KMU die Kosten einer Energiemanagementzertifzierung
geringer sein können, als die
Kosten für ein alternatives
System und der direkte Einstieg in ein Energiemanagementsystem ist daher sinnvoll.
Man kann dies für 2013 noch
in Form eines Voraudits nutzen, um das von der SpaEfV
geforderte Testat für den Rückerstattungsantrag zu erhalten.
Neben der Zertifizierung eines
Energiemanagementsystems
ist das ift Rosenheim auch für

die Zertifizierung von Qualitäts-, Umwelt-, und Arbeitsschutzmanagementsystemen
akkreditiert und bietet entsprechende Schulungen und
Informationsveranstaltungen an. Viele Unternehmen
nutzen die Synergieeffekte
und die geringeren Kosten,
die sich durch die Kombination von Produktüberwachung und Zertifizierungen
ergeben. Geschätzt wird auch
die Erfahrung, das Branchen
Know-how und die Praxisnähe der ift Auditoren, denn
wir zertifizieren nur Produkte
und Bereiche, die wir kennen
und nicht heute ein Autohaus
und morgen eine Bäckerei.

 www.ift-rosenheim.de

Weiterführende Links:
Anträge, Formulare und Merkblätter: www.zoll.de
Zertifizierung:
www.ift-rosenheim.de
Berechnungstool für Variante
1 und 2: www.ihk-detmold.de
(Stichwort Excel Tool)
SpaEfV: http://www.gesetze-iminternet.de/spaefv/index.html
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Neues Besucherzentrum
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der Bestellung abzuholen, bietet der neue Bohle Shop Kunden aus der Region künftig
die Möglichkeit, gängige Verbrauchsprodukte schnell und
unkompliziert zu kaufen. Darüber hinaus wird es hier in
Zukunft exklusive Angebote
für Kunden geben, die in
das Besucherzentrum
kommen.

 www.bohle.de

Nach aufwändigen Umbauarbeiten
werden den Kunden in der rund 800 Quadratmeter
großen Halle noch mehr Produkte zum Anfassen und Ausprobieren,
ein Shopbereich mit zahlreichen Mitnahmeartikeln und ein
kleines Museum zur Verfügung stehen.

Der neue Shop bietet Kunden aus
der Region künftig die Möglichkeit, gängige Verbrauchsprodukte
schnell und unkompliziert zu kaufen. Im Hintergrund: Das Museum.

Der Blick vom Eingangsbereich in das neue Besucherzentrum.

Bohle (3)

Vor zwei Jahren hat Bohle
am Hauptsitz in Haan einen
Showroom eröffnet, in dem
viele Produkte und Maschinen
des Unternehmens ausgestellt
sind. Im Jahr des 90-jährigen
Unternehmensjubiläums wird
der Showroom nun zum Besucherzentrum ausgebaut. Nach
aufwändigen
Umbauarbeiten werden den Kunden in der
rund 800 Quadratmeter großen Halle noch mehr Produkte
zum Anfassen und Ausprobieren, ein Shopbereich mit zahlreichen Mitnahmeartikeln und
ein kleines Museum zur Verfügung stehen, in dem Interessantes und Kurioses aus 90 Jahren Unternehmensgeschichte
gezeigt werden.
„Wir möchten mit unserem
neuen Besucherzentrum den
persönlichen Dialog mit unseren Kunden und den Service
für unsere Kunden weiter ausbauen“, erklärt Dominik Hinzen,
Leiter
Direktvertrieb
Deutschland und Marketing.
Alle Marken des Unternehmens wie Silberschnitt (Glasschneiden), Veribor (Glashandling, Vakuumtechnik), Verifix
(Glasverklebung) und BriteGuard (Oberflächenschutz) sowie
die Kernprodukte der Bereiche Beschlag, Messgeräte und
Maschinen werden übersichtlich und praxisnah präsentiert.
„Viele Produkte, wie beispielsweise
Schiebetürbeschläge
oder Duschtürbänder werden
in
Anwendungssituationen
gezeigt, andere Produkte – wie
die bekannten Bohle Glasbearbeitungswerkzeuge – können an verschiedenen Stationen ausprobiert werden“,
betont Hinzen. Alle Maschinen sind betriebsbereit angeschossen, ausgiebige Tests sind
ausdrücklich erwünscht. Um
noch näher bei den Kunden zu
sein, wird auch der Direktvertrieb Deutschland mit Büros im
neuen Besucherzentrum angesiedelt.
Ergänzend zu dem generellen Angebot, alle Produkte aus
dem Bohle Sortiment nach
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Weniger Marken, klarere Kategorien

Seit sich 2005 die Abdichtungssparte von illbruck und
der
Abdichtungsspezialist
Tremco International zusammengeschlossen haben, um
ihr Know-how gegenseitig
zu ergänzen, ist viel geschehen. Das Unternehmen hat
sich mit seinen verschiedenen Marken international weiter positionieren können und
die 21 belieferten Märkte durch
regelmäßige Neuentwicklungen in den Bereichen Fenster- und Fassadenabdichtung,
Flächenabdichtung,
Fußbodenverlegung, Isolierglas und
Structural Glazing sowie passiver Brandschutz kontinuierlich weiterentwickelt. Im Oktober 2013 erfolgte nun mit der
Neuausrichtung der Marken
der Abschluss der Integration.
Sichtbares Zeichen ist das neue
Unternehmenslogo, ein klares,
ausdrucksstarkes Bild („Connex“) in einem modernen
Braunton. Das Logo versinnbildlicht als „verbindendes Element“ einerseits die Dimensionen, in denen tremco illbruck
tätig ist, und verweist andererseits auf die enge Bindung zwischen dem Unternehmen und
seinen Kunden.
Ab sofort gibt es nur noch vier
Produktmarken – statt bisher
86 Marken und Produktnamen
– sowie die Unternehmensmarke. Jede der vier Produktmarken ist eindeutig einem
Einsatzbereich zugeordnet. Für

den Kunden ändert sich durch
den Relaunch nur das für ihn
Wesentliche: Das Produktsortiment wird übersichtlicher, weil
es nun zielgruppenorientiert
und noch klarer in Systemen
aufgebaut ist. Komplette Projekte innerhalb eines Segments
lassen sich mit den perfekt aufeinander abgestimmten Produkten einer Marke realisieren.
Die Produkte selbst behalten ihre gewohnt hohe Qualität, die Ansprechpartner bleiben die gleichen, und auch die
Eigentümerstruktur von tremco
illbruck ändert sich nicht. Wie
bisher bietet tremco illbruck
ausschließlich geprüfte, praxistaugliche Produkte und führt
Neuentwicklungen mit Blick
auf Anwender- und Umweltverträglichkeit durch.

Vier starke Marken
Jede der vier Produktmarken illbruck, Tremco, Nullifire und Pactan steht ab sofort
ganz klar für ein bestimmtes
Anwendungssegment. Unter
der Marke illbruck, die seit
stolzen 60 Jahren im Markt
ist, findet der Kunde alle Produkte für das fachgerechte
Abdichten und Kleben in den
Bereichen Fenster und Fassade sowie Innenausbau und
Außenbereich. Nur national bekannte Marken werden
sinnvoll in das illbruck-Sortiment eingegliedert. Mithilfe

Tremco (2)

Jede der vier Produktmarken
steht ab sofort ganz
klar für ein bestimmtes
Anwendungssegment.

eines neuen Farbleitsystems
wird das so erweiterte illbruckSortiment nach Produktgruppen und Technologien strukturiert. Dieses Farbleitsystem
zieht sich durch alle Medien,
von den Prospekten über die
Verpackung bis hin zur illbruck-Website. Die bessere
Orientierung erleichtert sämtlichen Kundengruppen ihre
tägliche Arbeit: Ausschreibung,
Einkauf sowie die Produktpräsentation im Regal werden
strukturierter und damit einfacher. Insbesondere der Handel
kann seinen Kunden aufgrund
der klaren Markenstruktur ein
noch umfassenderes Sortiment
der bewährten Marke illbruck
bieten. Damit erfüllt tremco illbruck sein Versprechen an die
Kunden: „making it perfect.“
Unter der Marke Tremco sind
Produkte für Bodenverlegung
und Flächenabdichtung sowie
für die Herstellung von Isolier-

Das neue Logo versinnbildlicht als
„verbindendes Element“ einerseits
die drei Dimensionen, in denen das
Unternehmen tätig ist, und verweist
andererseits auf die enge Bindung
zwischen dem Unternehmen und
seinen Kunden.

glas und Structural-GlazingKonstruktionen zusammengefasst. Nullifire steht wie bisher
für passiven Brandschutz und
Pactan ist die bewährte Marke
für die verarbeitende Industrie.
Bei der Neuausrichtung bleiben international bekannte
Marken bestehen. Bewährte
und nachgefragte Produkte
anderer Marken gehen in
dem jeweiligen Segment auf.
Die Produkte der im deutschsprachigen Raum renommierten Marken Perennator oder
Compakta beispielsweise sind
komplett unter der Marke illbruck zu finden. Mehr ändert
sich nicht: Produziert wird in
denselben Werken wie bisher,

Qualität und Eigenschaften der
einzelnen Produkte bleiben
genau gleich und sämtliche
Produktzertifikate sind weiterhin gültig.

Im Fokus:
Der individuelle Kunde
Stärker noch als zuvor wird
tremco illbruck bei seiner paneuropäischen Ausrichtung auf
die regionalen Anforderungen der Bauindustrie eingehen. Dabei wird jeder Markt
von den Erfahrungen eines
Pionierlands profitieren. Beispielsweise werden die Technologien der Produkte, die in
Deutschland den Standard der
Energieeinspar-Verordnung
(EnEV) erfüllen, auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen und dort neue hohe Standards setzen. Einmalig ist das
Paket aus Produkt und Service,
das tremco illbruck bietet: Der
individuelle Kunde – vom Verarbeiter über den Händler bis
zum Planer und zur Immobiliengesellschaft – wird durch differenzierte Service-Konzepte
unterstützt und bekommt
mehr und bessere Unterstützung vor Ort, sei es im Bereich
von Verarbeitung, Ausschreibung, Ein- oder Verkauf. Wie
bisher werden die fünf europäischen Kompetenzzentren die
Entwicklung neuer Produkte
vorantreiben und sämtliche
Märkte mit maßgeschneiderten Lösungen versorgen. Die
Kunden werden in diese Entwicklung in großem Umfang
mit einbezogen. Damit bleibt
tremco illbruck der große
Innovator auf den Abdichtungsmärkten: Immerhin sind
20 Prozent der Produkte jünger als fünf Jahre. Der Slogan
„Effiziente Zusammenarbeit”
beschreibt mehr als je zuvor
das Ziel von tremco illbruck –
perfekte Ergebnisse durch effiziente Zusammenarbeit und
leistungsfähigen, kompetenten
Rundum-Service.

 www.tremco-illbruck.de
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Treffsicher werben

FW: Nehmen wir an, ein Unternehmen möchte sich betreffs Eigenwerbung von der Deutschen Post beraten lassen. Wie läuft das ab?
BB: Auf Basis der Zielsetzung
des Kunden und der Bestimmung des für ihn marktrelevanten Gebietes analysieren
wir bei einem Treffen im Direkt
Marketing Center oder auch
einem Vor-Ort-Termin mit
dem Partner gemeinsam, welche geeigneten Zielgruppenpotentiale für seine Werbeaktivitäten zur Verfügung stehen.
Anhand dieser Adressatenermittlung mittels unserer Software „Zielgruppenscout“ lassen sich innerhalb von nur
20 bis 30 Minuten die jeweiligen Erfolgschancen der unterschiedlichen
Werbeansprachen berechnen.
FW: Zu welchen Werbemaßnahmen
raten Sie einem kleinen Unternehmen, das sich zum ersten Mal für
die Umsetzung einer Kampagne
entscheidet?
BB: In den meisten Fällen ist
es ratsam, crossmedial zu agieren: Heute ist es unerlässlich, sich im Internet auffindbar zu machen! Parallel dazu
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sollte das Unternehmen aber
zur Loyalisierung einen partnerschaftlichen Dialog mit seinen Stammkunden aufbauen
und zur Neukundengewinnung mit Hilfe unserer Analyse-Werkzeuge
„Zielgruppenklone“ für seine Angebote
begeistern. Um Streuverluste
zu vermeiden, erfolgt die
Verteilung der klassischen
Werbemittel am erfolgversprechendsten teil- oder volladressiert.

es wichtig, nicht ausschließlich die
Anschriften eines Stammkunden
oder Erstinteressenten zu archivieren, sondern in dessen Profil auch
andere Details zu vermerken?

bung
in
Tageszeitungen
kann das Verteilgebiet bei
Nutzung unserer Dialogmarketing-Lösungen auf die tatsächliche Marktrelevanz zugeschnitten werden. Dies führt
zu einer erheblichen Kostenreduzierung – bei der Werbemittelproduktion und auch
bei den anfallenden Logistikkosten. Professionell geplante
Dialogmarketingaktionen werden so noch erfolgreicher: Die
Kunden bringen für jeden einDirekt Marketing DP

Viel hilft viel? Im Bereich der
Unternehmenswerbung lässt
sich diese Weisheit eher nicht
bestätigen. Denn wer flächendeckend statt fokussiert
nach neuen Kunden sucht,
riskiert, dass viele der Empfänger mit dem Angebot gar
nichts anfangen können. Die
Folge sind hohe Streuverluste,
was bedeutet: Es fallen Kosten
an, ohne dass ein Nutzen entsteht. Die Marketingspezialisten in den Direkt Marketing
Centern der Deutschen Post
helfen bei der Analyse der spezifischen Zielgruppen, bei der
Auswahl der Adressen sowie
bei Planung, Umsetzung und
Auswertung effizienter Aktionen. Wie das genau funktioniert, erklärte uns Bernd Bohnes aus dem Direkt Marketing
Center Dortmund.

BB: Um den Werbeetat
zukünftig dort einzusetzen,
wo er den meisten Erfolg verspricht, sollte man Kundendaten grundsätzlich möglichst detailliert auswerten.
Nur so erhält ein Unternehmen Kenntnisse darüber, wie
seine beste Kundengruppe
„tickt“, und kann mit unserer
Hilfe dann Zielgruppen ausfindig machen, die ein identisches
Konsumverhalten
aufweisen wie seine Bestandskunden. Dann lässt sich professionell Cross- und UpSelling betreiben. Auf dem
Zenit der partnerschaftlichen
Kundenentwicklung hat ein
Unternehmen nicht nur einen
Freund, sondern sogar einen
Botschafter für sein Unternehmen gewonnen.
FW: Controlling klingt für viele
Unternehmer zeitlich und personell kaum realisierbar. Was kann
und sollte auch ein kleinerer Betrieb
umsetzen?

BB: Unerlässlich ist zum Beispiel der Aufbau einer eigenen
Adressdatenbank, da diese
das zukünftige Erfolgskapital eines Unternehmens bilden wird. Dabei geht es jedoch
nicht nur darum, Namen und
Anschriften zu notieren, sondern auch darum, die eingegangene Response zu sammeln. Diese Details lassen sich
beispielsweise rudimentär in
einer Excel-Tabelle auswerten. Einfacher und professioBernd Bohnes erläutert, wie Streuverluste bei Werbemaßnahmen vermieden neller geht dies aber mit dem
werden können.
Dialogmanager Online. Nur
nach einer solchen AuswerFW: Über eine individuelle Eingren- gesetzten Euro mehr wirtchaft- tung kann der Werbetreibende
zung des Verteilgebietes und eine lichen Erfolg.
den Kunden und Interessenmöglichst exakte Bestimmung des
ten immer zum richtigen ZeitZielpersonenkreises lassen sich FW: Potenzielle Ansprechpartner punkt das richtige Angebot
demnach die Kosten einer Dialog- für eine erstes Mailing gewinnt ein unterbreiten.
Unternehmen über Adressmiete oder
marketingaktion beeinflussen?
BB: Anders als beispiels- -kauf in Zusammenarbeit mit dem FW: Vielen Dank für das Gespräch!
weise bei der Beilagenwer- Direkt Marketing Center. Warum ist
 www.direktmarketingcenter.de
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Somfy (2)

Es wurden circa130 Kunden befragt, die das Hausautomatisierungsprodukt erworben haben und nutzen.

Endverwenderbefragung zu Smarthome-System
Bevor ein Produkt gekauft
wird, durchläuft der Kunde
verschiedene Stationen – von
der Informationsbeschaffung,
über die Beratung bis hin zum
Kauf und der anschließenden
Nutzung. Doch wie fühlt er
sich in diesen Phasen informiert und betreut? Entspricht
das Produkt seinen Erwartungen? Dies ermittelte Somfy
anhand der TaHoma Endverwenderbefragung 2013.
Die Zufriedenheit der Endverwender hat bei Somfy einen
hohen Stellenwert. In regelmäßigen Abständen befragt
das Unternehmen seine Kunden, um herauszufinden, ob
Produkte und Services angenommen werden. Die repräsentative
Endverwenderbefragung 2013 zum Thema
TaHoma wurde von der Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Gestaltung (HTWG) in
Konstanz betreut und unterstützt. Befragt wurden circa
130 Kunden, die das Hausa u t o m a t i s i e r u n g s p ro d u k t
TaHoma erworben haben und
nutzen. Mittels dieser Umfrage
sollte gemessen werden, wie
hoch die Zufriedenheit mit
dem Produkt vor und nach
dem Kauf ist.

Die Ergebnisse

Hohe Zufriedenheit

Rund 70 Prozent der Befragten fühlen sich von ihrem
Handwerker gut und ausführlich beraten. Aber auch
die Somfy-Website vermittelt
wertvolle Informationen rund
ums Thema TaHoma. Befragt
nach den ausschlaggebenden
Gründen für den Kauf, nannten über 80 Prozent der Endverwender den hohen Komfort und die Erleichterung im
Wohnalltag.
Entscheidend
sind vor allem die Möglichkeit
zur Erweiterung und die einfache Bedienung. Zwei Drittel
der Endverwender beschreiben TaHoma als selbsterklärend und intuitiv bedienbar.

Als weitere Vorteile des Produktes wurden die automatische Bedienung sowie die
Szenario-Programmierung
hervorgehoben.
Besonders
erfreulich für Somfy: Mehr als
95 Prozent der Endverwender würden das Produkt ihren
Freunden
weiterempfehlen.
Die Befragung zeigt, dass sich

die Somfy-Lösungen eng an
den
Verbraucherbedürfnissen orientieren. TaHoma wird
als vielseitiges und zukunftsweisendes Produkt bewertet,
das den Alltag des Nutzers
erleichtert und ihm eine Fülle
an Möglichkeiten bietet, den
eigenen Wohnkomfort zu verbessern.

 www.somfy.de

Mit einem System alles
steuern
95 Prozent der Kunden nutzen
das Produkt für die Automatisierung von Rollläden. Des
Weiteren sind Licht, Markisen,
Außenjalousien und Garagentore mit dem System vernetzt.
Einige Kunden haben auch
Funktionen wie Rauchmelder,
Haustürschloss, Heizstrahler
und Bewässerungsanlagen in
das System integriert.

Ein Großteil der befragten Nutzer würde
das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen.
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Prof. Ulrich Sieberath gab in seinem
Einführungsvortrag einen Überblick zu den
aktuellen Branchenthemen.

In seinem Einführungsvortrag gab danach
Prof. Ulrich Sieberath einen Überblick
über die branchenrelevanten Entwicklungen in den letzten Jahren und fasste die
derzeitigen Top-Themen kompakt zusammen. Dabei appellierte er vor dem Hintergrund des jüngsten Berichts des Weltklimarats und der darin festgestellten
dramatischen Entwicklung des Klimawandels an die Teilnehmer: „Bleiben Sie
dran, entwickeln Sie weiterhin innovative
Produkte. Das ist unsere Aufgabe.” Weiterhin sprach Prof. Sieberath Themen wie
die Energieeffizienz-Klassifizierung, Universal Design sowie die U-Wert-Olympiade an. „Glas-Randverbindungen müssen
trocken bleiben und sollten nicht wegen
des letzten Hundertstel U-Wert-Verbesserung voll ausgeschäumt werden”, so
der ift-Institutsleiter. In einem weiteren
Vortrag sprach Dipl.-Ing. André Hempel
vom BMVBS über die Energiewende und
zeigte dazu noch einmal die in der Branche bereits hinreichend bekannten anstehenden Verschärfungen und Änderungen in der Novelle der EnEV 2014 auf.
Auf das aktuelle Thema Tauwasser und
Schimmelpilz an Fenstern ging Dipl.-Ing.
(FH) Martin Heßler vom ift Rosenheim
ein. Anhand verschiedener Fallbeispiele
zeigte er auf, wie zum Beispiel zu hohe
Luftfeuchte, Wärmebrücken an Fenster und Baukörperanschlüssen sowie planerische Fehler in Neu- und Altbauten
immer wieder zur Schimmelbildung führen. Seine Empfehlung: Eine durchdachte
(Lüftungs-)Planung sowie Isolierglas mit
„Warmer Kante”. Dipl-Phys. Norbert Sack
(ift-Leiter Forschung und Entwicklung)
berichtete über ein Forschungsprojekt
zur Reduzierung von Flächengewichten

WI

Mehr als 970 Experten und Entscheider
aus der Fenster- und Fassadenbranche
sind am 10. und 11. Oktober 2013 zum
Branchentreff des Jahres in Rosenheim
zusammen gekommen. Unter dem Leitmotto „Sicherheit und Komfort – mehr
Lebensqualität” hatte das ift-Team um
Institutsleiter Prof. Sieberath wieder ein
interessantes Vortragsprogramm zusammengestellt. Die Begrüßung übernahm
in diesem Jahr erstmals Bernhard Helbing. Der Präsident des Verbands Fenster Fassade (VFF) war im Juli in die Führungsspitze des ift gerückt und ist nun als
Vorsitzender des Vorstands Nachfolger
von Alfons Schneider. In seiner Einführung stellte Bernhard Helbing fest, dass
Energieeffizienz mittlerweile bei allen
modernen Fenster- und Fassadenkon
struktionen Grundvoraussetzungen seien
– deshalb stünden diesmal auch die Themen Komfort und Sicherheit im Blickpunkt der Veranstaltung.
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Befestigung.” Durch weitere
Projekte mit bauaufsichtlicher
Zulassung im Einzelfall und
ein entsprechendes Monitoring ließen sich neue Erkenntnissse gewinnen, so die Referentin.
Ein weiteres Highlight war der
Vortrag von Dr.-Ing. Jan Wurm
vom Fassadenbauunternehmen Arup über die Nutzung
von Photo-Bio-Reaktoren an
der Fassade zur Energiegewinnung beim Projekt „BIQ” auf
der IBA in Hamburg. Das 4-stöDie Fenstertage sind vor allem auch ein Platz fürs Networking und den Erfahrungsaustausch mit Branchen-Kollegen.
ckige Wohnhaus ist ausgestattet mit einer Fassade, bei der in
transparenten Behältern – so genannbei Mehrfach-Isolierglas (MIG). Wesentten Bio-Reaktoren – Mikroalgen kultiliche Erkenntnis: MIG mit Folien hätten
viert werden, die schließlich die Erzeuein hohes Zukunftspotenzial, die ebengung erneuerbarer Energien in Form von
falls untersuchte Integration von KunstBiomasse und Wärme ermöglichen. Enerstoffplatten bleibe jedoch auch zukünfgiegewinnung über die Fassade war auch
tig eher eine „Nischenlösung”. Dipl.-Ing.
Inhalt des Vortrags von Min.-Rat Hans
(FH) Karin Lieb (ift Rosenheim) erläuterte
Dieter Hegener vom BMVBS. Dieser
eine umfangreiche Untersuchung des Insstellte den Weg zum „Effizienzhaus Plus”
tituts zur langfristigen Gebrauchstaugvor und zeigte dabei anhand zahlreicher
lichkeit von geklebten StructuralGlazing
anschaulicher Projektbeispiele, wie sich
Fassaden. Dabei wurde die Fassade des
durch intelligente Planung und IntegraInstitutsgebäudes nach 23 Jahren „Härtetion von zum Beispiel PV-Dächern und
test” im oberbayrischen Klima umfassend
-Fassaden sowie Einbindung von Elek
geprüft. Fazit: Die Kriterien der ETAG
tromobilität der Jahres-Primärenergiebe002-1 werden auch heute noch voll erfüllt.
darf sowie ein negativer Jahres-EndenerKarin Lieb: „Wir brauchen mehr Vertrauen
giebedarf erreichen lassen. Sein Appell an
in geklebte Fassaden ohne mechanische

die Branche: „Wir müssen aktive Gebäudehüllen bauen und die wertvolle Energie,
die wir produzieren, intelligent managen.
Dabei müssen wir dem Nutzer zeigen,
dass er davon einen Mehrwert hat.”
Am zweiten Tagungstag stand unter anderem die Bauproduktenverordnung auf
dem Programm. Rechtsanwalt Prof. Christian Niemöller zog Bilanz nach 100 Tagen
– und stellte dabei häufige Fehler, Probleme von Herstellern und Verarbeitern,
aber auch konstruktive Lösungsansätze
vor.

 www.ift-rosenheim.de

Neues vom ift
Am Vorabend der Fenstertage informierte
das ift die Fachpresse über die neuesten Entwicklungen am Institut. Dabei wurde Bernhard Helbing – u. a. auch Geschäftsführer
der TMP Fenster + Türen GmbH sowie Präsident des VFF – als neuer Vorstandsvorsitzender vorgestellt. Gleichzeitig verlässt Dr.
Martin Spitzner das ift nach nur einem Jahr
als Geschäftsführer wieder. Außerdem gab
das ift aktuelle Zahlen bekannt. Danach verzeichnete man mit 186 Mitarbeitern in 2012
einen Jahres-Umsatz von 17,2 Mio. Euro
(geplant 2013: 17,8 Mio. Euro). Die Mitgliederzahl ist im Vergleich zum Vorjahr von 481
auf 491 gestiegen.

Geplant und ausgeführt
Ein genialer Plan – perfekt umgesetzt:
Von der exklusiven Inneneinrichtung
eines Spitzenrestaurants bis zur bemerkenswerten Fassadenverkleidung eines
Wohn- oder kommunalen
Gebäudes, nur durch das
perfekte Zusammenspiel
von Handwerkern und
Architekten/Innenarchitekten entsteht Großes.
Ab sofort können sich
Handwerksbetriebe und
Architekten/Innenarchitekten für den Preis „Geplant + Ausgeführt“ bewerben, der auf der Internationalen Handwerksmesse (12. bis 18. März
2014) in München vergeben wird.
Bewegliche Fassaden aus Metall, mehrgeschossige Gebäude komplett aus Holz
oder das „Haus der Zukunft“: Die Sonderfläche „Geplant + Ausgeführt“ auf
der Internationalen Handwerksmesse
präsentiert gemeinsame Vorzeigepro-

jekte von Handwerkern und Architekten/
Innenarchitekten. Die Besten von ihnen
werden zusätzlich mit einem eigenen
Preis prämiert.

Bereits zwei Mal wurde die Auszeichnung auf der Internationalen Handwerksmesse vergeben – mit großer
Resonanz bei Besuchern und starkem
Medienecho. Mehr als 300 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Italien
und der Schweiz waren in den vergangenen Jahren an den Projekten beteiligt,
darunter Schreiner, Metallbauer, Zimmerer, Maler, Steinmetze, Dachdecker, Flie-

senleger und Spengler. Bewerben können
sich Handwerker und Architekten/Innenarchitekten nur gemeinsam. Voraussetzung ist ein bereits realisiertes Projekt,
das jedoch nicht älter als
drei Jahre ist.
Einsendeschluss
für
Bewerbungen ist Donnerstag, 16. Januar 2014.
Die Preisverleihung findet
am Donnerstag, 13. März,
im Rahmen der Abendveranstaltung der „Handwerk & Design“ auf der Internationalen
Handwerksmesse in München statt.
Unterstützt wird der Wettbewerb unter
anderem von: Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH), Bund
Deutscher Innenarchitekten (BDIA),
Bayerische Architektenkammer, Handwerkskammer für München und Oberbayern und Bayerischer Handwerkstag.

 www.ihm.de
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Kundenbindung mit Herz – So gewinnen Sie
Kunden langfristig
schätzung erfahren. „Nur durch Loyalität
auf beiden Seiten erreicht man wahre Verbundenheit“, betonte Raimund Petersen.
Schmunzelnd verglich er die Beziehung
zwischen Unternehmen und Kunden mit

boten, der Emotionalisierung des Dialogs und von Erfolgsmessung. „Schreiben
Sie Ihren Kunden Liebesbriefe. Seien Sie
mutig“, forderte er seine Zuhörer auf.

Deutsche Post

Erfolgreich im Umgang mit Stammkunden mit dem Herz-Prinzip: Eine beständige und loyale Beziehung gründet auf
Häufigkeit, Emotionen, Reaktionen und
Zielgruppe. Unpersönliche Massenkommunikation ist out, was zählt, ist der kundengerechte Dialog, durch den sich der
Einzelne ernstgenommen fühlt.
„Nachweislich ist es sieben Mal teurer,
Neukunden zu gewinnen als Bestandskunden zu halten – und selbst die Kundenreaktivierung kostet drei Mal mehr als
Kundenbindung.“ Überzeugende Vergleiche, mit denen Raimund Petersen, Mitglied des Bereichsvorstands BRIEF bei
der Deutschen Post in Bonn, die Teilnehmer der Auftakt-Veranstaltung im Herbst
„Kundenbindung mit Herz – so gewinnen Sie Ihre Kunden langfristig“ im Direkt
Marketing Center (DMC) in Düsseldorf
begrüßte. Bei einer spontanen Umfrage
unter den Zuhörern ergab sich, dass die
Teilnehmer schätzen, ihre Firmen würden von 10, über 40 bis hin zu 80 Prozent des vorhandenen Marketingbudgets
für die Neukundengewinnung ausgeben.
Raimund Petersen bestätigte: „Unternehmen investieren heute in der Regel 80 bis
90 Prozent in Neukundengewinnung. Wir
zeigen Ihnen einen besseren und wirtschaftlicheren Weg auf.“
Erfolgreich mit dem Herz-Prinzip
Die vier Schlagworte, die das Herz-Prinzip ausmachen, lauten Häufigkeit (H),
Emotionen (E), Reaktionen (R) und Zielgruppe (Z). Für eine langfristige Bindung ist es wichtig: Regelmäßig mit seiner Zielgruppe im Gespräch zu sein, den
Bestandskunden zuzuhören, dadurch ihre
Bedürfnisse kennenzulernen und dementsprechend bedarfsgerechte, individuelle
Angebote machen zu können. Ein Kunde
müsse „als Freund des Hauses“ gesehen
werden und auch die entsprechende Wert-

einer Ehe: „Der Scheidungsgrund Nummer Eins ist Langeweile. Die Zauberformel
heißt miteinander reden.“ Selbst das beste
Produkt erfordere Service und intensive
Kundenbetreuung.

Kundenverbundenheit steigern
Gerade für kleine und mittelständische
Unternehmen, die nicht über eine eigene
Marketingabteilung verfügen, bietet die
Deutsche Post vielfältige Unterstützung:
Sei es um Bestandskunden treffsicher mit
aufmerksamkeitsstarken Mailings anzusprechen, um den eigenen Kundenstamm
zu analysieren oder um weitere Kontakte
zur passenden Zielgruppe zu knüpfen.
Im Mittelpunkt des dreistündigen Workshops „Kundenbindung mit Herz“ stehen
die Aspekte Kundenkenntnis, Kundenansprache und Kundenwertschätzung. Dialogmarketing sei zur Steigerung der Kundenverbundenheit geradezu ideal, da das
Unternehmen verschiedene Aktivitäten
testen und aus dem Ergebnis der jeweiligen Maßnahme lernen könne. Raimund
Petersen sprach von Anstoßketten, von
bedürfnisgerechten, individuellen Ange-

Aktive Dialoge
In Gesprächen griffen die Teilnehmer
die Beispiele des Vortrags wieder auf und
bestätigten die Erfahrungswerte der Deutschen Post. Raimund Petersen selbst
nutzte die Gelegenheit, seine Zuhörer
kennenzulernen – ganz Vorbild im aktiven Dialog mit den eigenen Kunden, und
erklärte die 72-Stunden-Regel: „Wenn Sie
sich etwas vornehmen, sollten Sie spätestens nach drei Tagen den ersten Schritt
hierfür durchführen, ansonsten beträgt die
Chance nur ein Prozent, dass Sie Ihr Vorhaben überhaupt noch ausführen werden.“ Er spornt an: „Wir selbst nehmen
uns da nicht aus.“

Vorbildliche
Dialogmarketingaktionen
Unter den Veranstaltungsteilnehmern war
auch ein langjähriger Kunde des Dialog
Marketing Centers Düsseldorf, der den
anderen Anwesenden von der Zusammenarbeit mit der Deutschen Post berichtete: „Wir haben schnell erkannt, dass eine
stetige Ansprache unserer Kunden Erfolg
bringt. Im Jahr setzen wir zwischen zwei
bis fünf Dialogmarketingaktionen mit dem
DMC Düsseldorf um – dabei geht es um
ansprechende, abwechslungsreiche Mailings mit Vorteilsangeboten für unsere Kunden“, so Stefan Waloschek, Marketingleiter
der Bergischen Akademie für Erwachsenenbildung. „Die Zusammenarbeit läuft
hervorragend, die Kundenrückmeldungen
sind toll und wir sind sehr zufrieden.“

 www.direktmarketingcenter.de
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Passivhäuser und Wintergärten – das ist für Viele ein ungleiches Paar, das nicht so recht zusammenpassen will. Doch nicht nur
in Hinblick weiterer Verschärfungen der EnEV ist es allemal lohnend, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen.

„Schwieriger, aber nicht unmöglich“
Interview mit Dr. Benjamin Krick, Passivhausinstitut Darmstadt, über Passivhausstandard und Wintergärten
Am 16. 10. 2013 wurde die Novellierung der Energieeinsparverordnung von
der Bundesregierung nach Zustimmung
durch den Bundesrat verkündet. Für die
nächsten 2-4 Jahre sind die Anforderungen an den Wintergarten überschaubar.
Alles, was für die Zeit danach angedacht
ist, geht in die Richtung, auf importierte
fossile Energieträger für die Raumheizung ganz zu verzichten, die Raumheizung durch Dämmung und intelligente
Lüftungssysteme auf ein minimales Restniveau zu reduzieren – bei hohem Komfort und Behaglichkeit. Das hier aus heutiger Sicht dominierende Konzept stellt
das Passivhaus-Konzept dar. Viele vorausschauende Bauherren orientieren
sich bereits heute daran. Wintergarten-

bauer tun gut daran, sich bereits jetzt
darüber Gedanken zu machen, wie sie
sich darauf einstellen, was sie in dieser
Richtung tun können und tun müssen, an
welchen Kenngrößen in welchem Umfang
„geschraubt“ werden muss, und wie entsprechende Nachweise aussehen müssten. Deshalb haben wir uns mit dem auf
diesem Gebiet national und international führenden Institut, dem Darmstädter
Passivhausinstitut in Verbindung gesetzt
und mit Dr. Benjamin Krick folgendes
Interview durchgeführt.
Zu Anfang eine grundsätzliche Frage.
Es gibt auf der einen Seite die von Ihnen
erarbeitete allgemeine Definition eines

Informationen des Bundesverbandes Wintergarten e.V. 4/2013

Passivhauses (siehe Kasten), auf der
anderen Seite zertifizieren Sie aber einzelne Komponenten als „Zertifizierte
Passivhaus Komponente“. Wie passt das
zusammen, welches der beiden Kriterien
ist denn ausschlaggebend?
Zunächst einmal sind die angesprochenen allgemeinen Kriterien eine Aussage über das gesamte Gebäude, ohne
dass dadurch über das einzelne Bauteil
eine Aussage getroffen wäre. Es ist also
durchaus denkbar, dass ein Gebäude
pro Quadratmeter und Jahr nur 15 kWh
oder weniger verbraucht, dennoch aber
Fenster darin eingebaut sind, die einen
U-Wert von zum Beispiel 1,1 W/(m2K)
haben. In diesem Fall wäre aber für uns
die Behaglichkeit nicht mehr gegeben,
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zum Beispiel wegen Kaltluftabfall vor
dem Fenster.
Deshalb haben wir hier die Kriterien erweitert, indem wir sagen, dass
ein Fenster einen U-Wert von mindestens 0,8 W/(m2K) bzw. im eingebauten Zustand von 0,85 W/(m2K) aufweisen muss, wobei diese Werte immer mit
einem U-Wert von 0,7 W/(m2K) der Verglasung erreicht werden müssen.
Seit ca. zwei Jahren geben wir in unseren Zertifikaten aber auch die Uw-Werte
mit besseren Verglasungen an, damit
man die Möglichkeiten dieser Komponenten besser bewerten kann.
Es gibt also keinen Automatismus,
dass zertifizierte Komponenten automatisch ein Passivhaus ergeben?
Richtig. Wir sagen, dass beim Einsatz
von zertifizierten Komponenten eine gute
Chance besteht, dass auch die Anforderungen an das gesamte Gebäude, wie
zum Beispiel der maximale Heizwärmebedarf von 15 kWh pro m2 und Jahr, erfüllt
wird. Das ist aber nicht immer so, etwa
bei einem stark beschatteten oder einem
kleinen Haus. In diesem Fall würden beispielsweise die Mindestanforderungen
an die Außenwand nicht ausreichen, hier
müsste Dämmung nachgelegt werden.
Müssen die verwendeten Komponenten für ein Passivhaus immer zertifiziert
sein?
Nein, es müssen aber die geforderten
Bedingungen erfüllt werden. Die Zertifizierung dient der Absicherung der Qualität und unterstützt bzw. erleichtert die
Arbeit der Planer, indem sie die erforderlichen Daten zur Verfügung stellt.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt:
Die Zertifizierung hat es auch den Herstellern erleichtert, Produkte zu entwickeln, die für ein Passivhaus erforderlich
sind.
Wie verläuft der Zertifizierungsprozess praktisch?
Ein Hersteller tritt an uns heran,
indem er uns Unterlagen zu den betreffenden Produkten zusendet. Wir beurteilen dann erst einmal die Unterlagen,
um festzustellen, ob eine Chance für eine
Zertifizierung besteht. Die Zertifizierung
erfolgt dann letztlich auf der Grundlage
der vom Hersteller eingereichten Dokumente und Zeichnungen, die wir einer
kritischen Prüfung und Beurteilung beispielsweise in Bezug auf die angegebenen Werte unterziehen.
Für den Hersteller hat dies sicherlich
auch eine Marketing-Komponente, was
für uns im Sinne der Förderung einer pas-
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sivhausgerechten Bauweise durchaus
gewollt ist.
Für uns besteht zudem ein wichtiger
Aspekt darin, mit den Herstellern auch
in einen Diskussionsprozess einzutreten,
wie Komponenten weiter verbessert werden können.

Dr.-Ing. Benjamin Krick ist seit 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Passivhaus-Institut (PHI) Dr.
Wolfgang Feist, Darmstadt. In seinen Verantwortungsbereich fällt u.a. die Produktzertifizierung.

Gibt es Ihrerseits Überlegungen,
diese Zertifizierung in Richtung einer
Norm oder eines verbindlichen Verfahrens zu entwickeln?
Nein, weil wir diesen Prozess möglichst offen halten wollen. Geht man vom
Passivhausstandard für Neubauten und
für Gebäude im Bestand aus, d.h. 15 kWh
pro m2 und Jahr (bzw. 25 kWh bei Altbauten), dann wäre die gesamte benötigte
Energie aus regionalen, nachhaltigen
Quellen problemlos bereitstellbar. Dies
umzusetzen ist unser Interesse. Wenn
wir in diesem Bereich aber die Normierung vorantreiben würden, würde das
aus unserer Sicht eher schaden.
Welche Rolle spielen „schwarze
Schafe“ im Umfeld der Zertifizierung? Es
muss doch sehr attraktiv sein, behaupten zu können, dass ein bestimmtes Produkt passivhaustauglich ist.
Das kommt relativ häufig vor, zumal
der Begriff „passivhaustauglich“ auch
kein geschützter Begriff im juristischen
Sinn ist. Wir sehen als wissenschaftli-

ches Institut aber kaum Möglichkeiten,
dagegen vorzugehen, weil wir uns damit
in umfangreiche juristische Auseinandersetzungen verstricken würden. Was wir
gelegentlich machen, ist, dass wir bei
Komponenten, von denen wir glauben,
dass sie mit bestimmten Optimierungen
unsere Zertifizierung erreichen könnten, die Diskussion mit den Herstellern
suchen und ihnen diesen Weg vorschlagen.
Was unmittelbar juristisch geschützt
ist, das ist der Begriff „Zertifizierte Passivhaus-Komponente“, mit der wir die
von uns zertifizierten Produkte bezeichnen – wer Wert auf vom PHI empfohlene
Produkte legt, sollte auf diese Bezeichnung achten.
Kommen wir zum Thema „Wintergärten“. Könnte denn ein Wintergarten
überhaupt zertifiziert werden?
Ja und zwar in Form der beim Bau in
Frage kommenden Komponenten, wie
etwa Pfosten-Riegel-Fassaden, Schrägverglasungen, Fenster, Fenstertüren,
Hebe-Schiebetüren oder Festverglasungen.
Im Kontext mit dem Hauptgebäude
müsste ein solcher Wintergarten dann
die Anforderungen an ein Passivhaus
erfüllen.
Was würden Sie aus Ihrer Sicht zum
Verhältnis zwischen Wintergarten und
Passivhaus sagen. Passen die gut
zusammen?
Ganz allgemein möchte ich vorweg
sagen, dass wir es prinzipiell sehr begrüßen, wenn möglichst viele Bauweisen
und Komponenten zu einem Passivhaus
führen. Dennoch wird man feststellen
können, dass es sicher schwieriger als in
anderen Fällen ist, mit einem Wintergarten ein Passivhaus zu bauen. Dies ergibt
sich einfach aus den deutlich schlechteren U-Werten bei einer vorwiegend transparenten Bauweise. Das ist eine Hürde,
unmöglich aber nicht. Unstrittig ist auf
jeden Fall, dass Wintergärten Räume mit
einer hohen Aufenthaltsqualität sind.


Die Fragen stellte Dr. Uwe Arndt

Definition Passivhaus
Ein Passivhaus darf einen Heizwärmebedarf von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem Jahr nicht übersteigen, die maximal zulässige Heizlast beträgt
10 W/m2 und muss auch im Winter an ungünstigen Tagen über die Zuluft einbringbar sein. Weiterhin ist ein Passivhaus durch Grenzwerte im Bereich des
Primärenergiebedarfs von 120 kWh/(m2*a) und der Luftdichtheit definiert.

Informationen des Bundesverbandes Wintergarten e.V. 4/2013

E . V.
G AR T E

N

BUN

T

ER

D
AN

W IN

WiGa aktuell

SVERB
DE

Kommentar

Werbung – ein Balanceakt zwischen Sinn,
überzogenen Aussagen und Unsinn?
Werbung will und soll Aufmerksamkeit wecken, soll die Besonderheiten,
möglichst Alleinstellungsmerkmale des
eigenen Produkts herausstellen, dessen
Vorteile (sofern vorhanden) gegenüber
den Produkten der Wettbewerber für
den Umworbenen, den Kunden ins Auge
springend sichtbar machen. Dabei dürfen
die berechtigten Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher an wahrheitsgemäßer, verständlicher Information, die
Interessen der Mitbewerber, sowie der
sonstigen Marktteilnehmer nicht durch
unlautere geschäftliche Handlungen
beschädigt werden.
Ich bin deshalb skeptisch, wenn ich
solche Werbung lese, wie:
„ … absolute Weltneuheit: … ist weltweit
das einzige System mit einem nachweisbaren Wärmekoeffizienten in der Traufe“
Und das in einer Fachzeitschrift – aber
nicht nur dort!
Berechnungen von U-, bzw. Psi-Werten
von Profilen werden durch die namhaften
Profilhersteller seit mehr als einem Jahrzehnt vorgelegt, um ihre Werbeaussagen
zu objektivieren und die Randbedingungen für die Berechnung offen zu legen,
damit solide wärmetechnische Rechnungen der Anwender ermöglicht werden. Das sollte auch beibehalten wer-

beginnend bei nachvollziehbaren und
zutreffenden Werbeaussagen.
Ihre Meinung dazu würde mich interessieren, aber vorher sehe ich mir heute
Abend die besten Filme aller Zeiten an!

den. Dabei streiten sich die Experten, ob
die Angabe des U-Wertes, bei einer linearen Wärmebrücke, statt des im Wettbewerb üblichen und damit vergleichbaren Psi-Wertes sinnvoll ist, auch wenn für
Verbraucher und Architekten dieser Wert
vielleicht eher gewohnt erscheint. Das ist
aber hier nicht das Thema.
„Die neue Serie xxx erreicht nicht
nur die geforderten Standards aktueller
und zukünftiger Energieverordnungen
(EnEV), sondern unterbietet diese….“
Eine kühne Behauptung, abgesehen vom
nachlässigen Umgang mit Fachbegriffen,
sind hier Hellseher am Werk?
Mich haben verschiedene Mitglieder
auf diese Problematik angesprochen.
Andere Mitglieder interessiert dieser Fragenkomplex nicht, glauben nicht, dass
diese Qualität von Werbung die heutigen, meist gut informierten Verbraucher
beeindruckt. Wenn wir auf unserer Homepage damit werben, dass die Verbraucher
von unseren Mitgliedern Fairness und
Solidität in technischer und kommerzieller Sicht erwarten können, dann sollte
das aus meiner Sicht die Seriosität der
Werbung einschließen. Den Vertrauensbonus, den unsere Mitglieder genießen,
sollten wir alle gemeinsam in wohlverstandenem eigenem Interesse pflegen,

Dr. Steffen Spenke
Vorsitzender Bundesverband
Wintergarten e.V.

Jetzt schon
vormerken:
Jahrestagung des
Bundesverbandes
Wintergarten e.V.
2014 in Dresden

TS Aluminium

Wohntraum Wintergarten: Bevor ein Wintergarten gebaut werden kann, muss der (zukünftige) Kunde für
die Realisierung gewonnen werden. Werbung spielt dabei eine große Rolle. Der Kommentar von Dr. Spenke
lotet den schmalen Grat aus, auf dem die Werbung zwischen Information und Versprechen angesiedelt ist.
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Seit über zehn
Jahren trifft sich
die Wintergartenbranche
einmal
jährlich rund um
die Jahrestagung
des
Bundesverbandes Wintergarten e.V. Dabei stehen nicht nur die
Fachvorträge der
Referenten im Mittelpunkt des Interesses, sondern auch der Branchentreff zum zwangslosen Erfahrungsaustausch und die Exkursion. Nach Diskussionen im Vorstand und nach Rückfragen unter den Mitgliedsbetrieben
wird es nun 2014 zu einer Änderung
kommen: Die Jahrestagung findet in
der zweiten Hälfte des Jahres und nicht
mehr im Frühjahr statt. Als Hauptgrund für diese Verlegung ergab sich
die Häufung von Veranstaltungen und
Konferenzen am Anfang des Jahres
und die darüber hinaus schon große
Belastung der Betriebe. Für viele
schien ein Termin im Herbst praktikabler zu sein. Daher wird die nächste Jahresversammlung am 13./14. November 2014 in Dresden stattfinden. Auch
wenn es bis dahin noch recht lange ist:
Anstreichen sollte man sich das Datum
bereits jetzt!
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weinor

Familienfreundliche Unternehmenspolitik
weinor hat wesentliche Bereiche der Lebenswirklichkeit seiner Angestellten in seine Firmenpolitik
integriert. Als Teil der Plakatkampagne „Familienfreundliche Unternehmenspolitik“ des Arbeitskreises
Wirtschaft im Kölner Bündnis für Familien steht der Spezialist für Markisen, Terrassendach- und Wintergartensysteme als „Best Practice“-Beispiel für den Bereich „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“.
weinor

weinor, auf einem
der vier Plakatmotive der Kampagne.
„Denn wir sind überzeugt davon, dass
sich Personalarbeit
stets an der Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter orientieren
sollte.“ Das betrifft
auch das Thema
Angehörigenpflege.
„Der
demografische Wandel betrifft
uns natürlich ganz
konkret im eigenen
Betrieb. Wir werden
alle älter. Und wir
sind sehr bemüht,
die Arbeitskraft der
In Zusammenarbeit mit Unternehmern/Unternehmerinnen bzw. Personalverälteren Belegschaft
antwortlichen wirbt der Arbeitskreis Wirtschaft im Kölner Bündnis für Familien
zu erhalten. Darüim Rahmen seiner Plakatkampagne „Familienfreundliche Unternehmenspober hinaus sind die
litik“ für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dabei stehen die Themen
flexible Arbeitszeitmodelle, professionelle Kinderbetreuung und Pflege von
älteren Mitarbeiter
Angehörigen im Fokus. Ein viertes Motiv rückt die Familienfreundlichen Kölner
auch immer öfter
Gewerbegebiete in den Vordergrund. Auf 230 Citylights präsentiert sich die
vor die HerausforKampagne vom 15. bis 21. Oktober 2013 im Kölner Stadtgebiet.
derung gestellt, die
Pflege eines nahen
„Das Thema Pflege von Angehörigen ist Verwandten zu übernehmen. Für uns als
im Alltag unseres Betriebs angekommen. Arbeitgeber gehört es zu unserer gesellWir suchen gemeinsam nach individuel- schaftspolitischen Verantwortung, unterlen Lösungen“, sagt Angelika Freericks- stützend auch in dieser Lebensphase für
Jäkel, Leiterin Personal und Prokuristin bei die Mitarbeiter da zu sein.“

Impressum

In eigener Sache

Was gibt's Neues?
Was tut sich eigentlich in Ihrer Firma? Wirklich nichts? Haben Sie nicht einen
neuen Außendienstler, eine neue Ausstellung, ein neues Geschäftsfeld, neue
Accessoires? Oder haben Sie einfach eine neue Idee, die Sie mitteilen wollen.
Haben Sie ein interessantes Objekt abgeschlossen oder hat Ihnen jemand einen
Preis überreicht oder haben Sie Ihren Firmensitz frisch gestrichen? Oder wollen
Sie einfach nur mal mitteilen, dass Sie Wintergärten gut finden?
Dann teilen Sie uns das bitte mit! Senden Sie Bild- und Textmaterial an die
Redaktion von „WiGa aktuell“, damit auch andere Mitglieder wissen, was sich
bei den Mitgliedern des Bundesverbandes tut! Nach Möglichkeit werden wir das
Material in der nächsten Ausgabe berücksichtigen.
Kontaktinformationen finden Sie im Impressum.
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Darum agiert das Unternehmen seinen Angestellten gegenüber offen und
gesprächsbereit, um gemeinsam mit
ihnen individuelle Lösungen für die Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege zu finden.
Bereits im Jahr 2011 wurde weinor von
der Stadt Köln als familienfreundliches
Unternehmen ausgezeichnet. Denn das
Traditionsunternehmen hätte auch für
andere Kategorien der aktuellen Kampagne Modell stehen können. „Employer
Branding wird immer bedeutender im Rahmen von Personalrekrutierung – insbesondere im Wettbewerb um die Besten“, so
Freericks-Jäkel. Darum setzt weinor unter
anderem auf familienfreundliche Maßnahmen wie flexible Arbeitszeitenmodelle
und unternehmensseitige Unterstützung
in unterschiedlichen Lebenslagen wie
Renteneintritt oder auch Verschuldung.
Die Mitarbeiter honorieren die Bemühungen durch geringe Fluktuation, moderate
Krankheitsquoten, ein hohes Engagement
und eine Verbundenheit zum Unternehmen. „Bei uns ist man ‚weinoraner‘“, so
Freericks-Jäkel. „Auf diese Weise können
wir gleichzeitig sicherstellen, dass wir mit
unseren erfahrenen Fachkräften den Kunden auch exzellente Qualität anbieten.“
(Ein vollständiges Interview mit
Angelika Freericks-Jäkel zum Thema
findet sich auf www.weinor.de.)

Wiga aktuell ist das Mitteilungsblatt des Bundesverbandes
Wintergarten e.V., Berlin.
Redaktion:
Dr. Steffen Spenke, Dr. Uwe Arndt
Redaktionsanschrift:
Bundesverband Wintergarten e.V.,
Kohlisstraße 44, 12623 Berlin,
Tel. 030 – 565 919 33,
Telefax 030 – 566 52 91,
info@bundesverband-wintergarten.de
www.bundesverband-wintergarten.de
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Solarlux

Erstes Treffen der Gold- und Silber-Aktiv-Partner
Am 20. September 2013 trafen sich die Mitglieder der „Solarlux-Champions League“ vor den Toren
Hamburgs. Zwei Drittel der insgesamt 75 Aktiv-Partner aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien sind mit Gold- und Silberstatus ausgezeichnet. Tagungsort für den ersten gemeinsamen
Erfahrungsaustausch und Workshop war der Firmensitz des Silber-Partners Otten Bauelemente GmbH,
Boostedt – seit 2004 dabei und Aktiv-Partner der ersten Stunde.
fotorealistische Gestaltung
und Visualisierung von Wintergärten und Glashäusern
in verbesserter 3D-Optik, bei
der jetzt auch Hausfassaden naturgetreu nachgestellt
werden können.
Im
Workshop
LeadManagement ging es um
die Analyse einzelner Auftragsphasen und der Korrelation von Aufwand zu
Abschlussquote. Es wurden
beispielhaft Gründe für nicht
zustande gekommene Aufträge ermittelt sowie Verkaufsprozesse und Steuerungsmöglichkeiten
durch
die Anwendung von Vertriebstrichtern graphisch dargestellt und erläutert.
Im Workshop Messekonzept wurde das neugestaltete Solarlux-Standsystem vorgestellt, das exklusiv für Aktiv-Partner entwickelt wurde. Es bedient sich
jetzt einer realeren Einbindung nur noch eines Produktes – entweder Wintergarten oder Glashaus – sowie
einer viel emotionaleren Kundenansprache. Großformatige Fotomotive dienen dabei
als Eyecatcher. Im Rahmen
eines Rundum-Sorglos-Paketes können die professionellen Messestände für Regionalmessen in Wunschgröße
geordert werden – Solarlux
übernimmt dabei die komplette Planung, Gestaltung,
Logistik sowie den Auf- und
Abbau.
Am Nachmittag rückten dann die Marketing-Themen in den Fokus: Darunter
die Vorstellung des neuen Kundenmagazins „Mehr vom Leben“ und des neuen
Schulungsprogrammes. Der Marketingausschuss informierte zum Schluss über

Informationen des Bundesverbandes Wintergarten e.V. 4/2013
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Das Konzept, herausragende Fachhändler zu Aktiv-Partnern zu machen,
verfolgt man beim Bissendorfer Unternehmen schon seit neun Jahren. Aber
erst seit kurzem gibt es das System der
Gold-, Silber- und Bronze-Partnerschaft
mit seinen unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Aktiv-Partner wird man
bei Solarlux nach Erfüllung bestimmter
Kriterien. Je nach Ranking-Stufe gehören dazu beispielsweise eine Zertifizierungspflicht, die erfolgreiche Teilnahme
an Schulungen, eine repräsentative Musterausstellung, eine adäquate Außendarstellung des Gebäudes, die intensive
Nutzung des Messestandkonzeptes, eine
Fahrzeugflotte mit Solarlux-Beschriftung, die Teilnahme an konzertierten
Werbekampagnen, das Einrichten eines
Ersatzteillagers oder auch ein definiertes
Umsatzvolumen.
Im Gegenzug erhalten die Gold- oder
Silber-Partner exklusive Service-Leistungen und umfangreichen Marketing-Support. Diese umfassen technische wie
kaufmännische Weiterbildungsmaßnahmen, Hilfestellungen bei Vertrieb und
Marketing, Informationen über gesetzliche Vorschriften oder Qualitätsanforderungen bis hin zu Finanzierungskonzepten größerer Aufträge. Mit besonderen
Maßnahmen wie etwa dem Push- and
Pull-Marketing und Endverbraucherwerbung wird den Exklusiv-Partnern geholfen, mehr Nachfrage auf das eigene
Geschäft zu lenken und so neue Umsätze
zu generieren. Eines müssen – unabhängig vom Status – alle Solarlux-Partner
erfüllen: „Die gleiche Zielsetzung haben
und den hohen Qualitätsanspruch der
Marke bis zum Endkunden garantieren“.
In den Workshops ging es neben dem
Erfahrungsaustausch untereinander vor
allem um Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des lokalen Vertriebs, Tools zur
Auftragsanalyse und den effektiven Mitteleinsatz bei Werbung und Marketing.
Im Workshop Solarlux-3D wurden die
Neuerungen des Visualisierungsprogramms vorgestellt. Es ermöglicht die

Am Glanze sollt ihr sie erkennen: Die SolarluxAktiv-Partner mit Gold und Silber-Status trafen
sich in Boostedt bei Hamburg.

seine Entscheidungen und gab erste
Einblicke in die geplante neue Frühjahrskampagne 2014 zum Thema Glashaus. 
www.solarlux.de
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Solarlux

30 Jahre im Dienst der Faltwand
30 Jahre Solarlux – das sind 30 Jahre Geschichte einer zündenden Idee. Was 1983 mit einem
Zwei-Mann-Betrieb in Deutschland begann, ist heute ein in über 50 Ländern der Erde vertretenes
Unternehmen mit rund 650 MitarbeiterInnen.

Eine Idee geht um die Welt: Für architektonische
Glanzpunkte von Architektur-Ikonen, wie Sir Norman Foster oder Daniel Libeskind mit seinen „Curved Towers“ in Singapur, liefert das Bissendorfer
Familienunternehmen Solarlux Fassaden- und
Verglasungslösungen mit Glas-Faltwänden, die auf
dem gesamten Globus gefragt sind.
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Importeur und Lizenznehmer. Für Mitbegründer
Herbert Holtgreife war von
Anbeginn klar, dass ein
gesundes Wachstum im Inund Ausland nur mit starken Partnern möglich war.
Heute gibt es neben
dem Stammsitz in Bissendorf Tochterunternehmen
in Großbritannien, den
Niederlanden, der Schweiz
und in den USA sowie weltweit zahlreiche Vertragspartner und Lizenznehmer
für die Solarlux-Produktpalette. In Europa setzt
Solarlux im Vertrieb auf
die vertrauensvolle und
langjährige Zusammenarbeit mit über 2.000 Fachhandelskunden. Ein klei- Solarlux Mitbegründer und Inhaber Herbert Holtgreife (li), der den
Zwei-Mann-Betrieb von einst zum weltweit tätigen Unternehmen entner Kreis davon zählt zu wickelt hat, mit Sohn und Nachfolger Stefan Holtgreife.
den exklusiven Aktiv-Partnern des Unternehmens.
So gibt es 60 Aktiv-Partner in Deutsch- in den Märkten für Wintergärten und bei
land und Österreich sowie weitere 15 im architektonisch anspruchsvollen, enereuropäischen Ausland.
gieeffizienten Fassadenlösungen sehr
Ob weitläufige Luxus-Hotelkomplexe gute Chancen, uns nach und nach weiter
auf Hawaii, Football- und Baseball-Sta- zu vergrößern. Unsere Marschrichtung
dien, Shopping-Malls oder Universitä- besteht darin, substanziell, d.h. aus eigeten in den USA, Skyscraper im indischen nen Mitteln zu wachsen und die PosiMumbai, Konzerthallen oder moderne tion des Qualitäts- und InnovationsfühWohnkomplexe in Europa – für architek- rers auszubauen. Dafür stärken wir kontonische Glanzpunkte von Architektur- sequent unsere Betriebsprozesse und
Ikonen wie Sir Norman Foster oder Daniel unsere globale Geschäftstätigkeit durch
Libeskind mit seinen „Curved Towers“ kontinuierliche Investitionen.“
in Singapur liefert Solarlux individuell
Eine der für die Zukunft anstehenden
gefertigte Fassaden- und Verglasungslö- Investitionen ist zum Beispiel der Aufsungen. Es gibt nicht mehr viele weiße bau eines neuen Firmenstandortes mit
Flecken auf der Weltkarte der attraktiven Verwaltungsgebäude, an dem die jetzt
Exportmärkte. Und dort, wo Solarlux ver- auf zwei Produktionsstandorte verteiltreten ist, kann das Bissendorfer Unter- ten Aktivitäten sowie das Lager und der
nehmen die Position des Marktführers Messebau zusammengelegt werden könfür Glas-Faltwände für sich in Anspruch nen. Ein rund 200.000 Quadratmeter gronehmen.
ßes Areal in Melle bietet dafür genügend
Für den Blick nach vorn sind im Unter- Fläche und perspektivische Entwicknehmen die Hausaufgaben gemacht: Bei lung, damit die Produktionskapazitäten
Themen wie Nachfolgeregelung, Umwelt- und die noch steigende Mitarbeiterzahl
verantwortung,
Nachhaltigkeit
und an kommende Wachstumserfordernisse
Unternehmenswachstum sind die Wei- fortlaufend angepasst werden können.
chen gestellt. Für Junior-Geschäftsführer
Stefan Holtgreife steht fest: „Wir haben

www.solarlux.de
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Dabei war der Start in die Erfolgsgeschichte damals eher mühsam. Die
Idee, faltbare Fenster- und Türsysteme
zu entwickeln, war zur Gründungszeit in
Deutschland einfach zu exotisch. Während hier das Konzept der faltbaren Glaswände und komplett zu öffnenden Fensterfronten eher skeptisch betrachtet
wurde, sahen die Japaner das Geniale und
Zukunftsträchtige in der Idee. So wurden
die ersten Schritte in Exportmärkte nicht
in die europäischen Nachbarländer, sondern in das rund 10.000 km entfernte
Japan gemacht. Aus dem ersten großen
Auslandsauftrag wurde bald der erste
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Braun OHG Weiding

Mitgliedsbetrieb gewinnt „Großen Preis des Mittelstandes“
Braun OHG

Im Oktober hat das Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Wintergarten e.V. – die Firma Braun OHG aus
Weiding – den von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehenen „Großen Preis des Mittelstandes“ erhalten. Bei einer Preisverleihung in Würzburg konnten Vertreter des Unternehmens die Auszeichnung
entgegennehmen.
Der „Große Preis des Mittelstandes“
ist nach Angaben der Oskar-Patzelt-Stiftung der bekannteste und wichtigste
Preis, den ein Mittelstands-Unternehmen in Deutschland gewinnen kann. Insgesamt wurden über 4.000 Unternehmen
für diesen Preis in ganz Deutschland vorgeschlagen und in Bayern allein waren es
schon über 1.000 Mitbewerber.
Bereits im Jahr 2011 konnte die Braun
OHG den Finalisten-Preis für Bayern entgegennehmen und im Jahr 2012 den „Großen Preis des Mittelstandes“ für Bayern.
Bei diesem branchenübergreifenden
Preis werden die Unternehmen in folgenden fünf verschiedenen Kategorien
bewertet:
• Gesamtentwicklung des Unternehmens
• Schaffung/Sicherung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen
• Modernisierung und Innovation
• Engagement in der Region
• Service und Kundennähe, Marketing

Nach dem „Großen Preis des Mittelstandes“ für Bayern war diesmal die bundesweite Auszeichnung
für die Rollladen Braun OHG aus Weiding fällig.

In allen Kategorien konnte sich die
Braun OHG gegen zahlreiche andere Mitbewerber durchsetzen.
Diese besondere Auszeichnung wurde
dann Mitte Oktober mit einem bayrischböhmischen Oktoberfest in der BraunArena in Weiding gebührend gefeiert.
Zu den Gratulanten gehörte auch der
Bundesverband Wintergarten e.V. Dr.
Spenke schrieb in einem Brief an das

Unternehmen u.a.: „Wir freuen uns und
sind mit Ihnen stolz darauf, dass wiederholt ein Mitglied unseres Verbandes diesen bedeutenden Preis erringen konnte.
Damit wird Ihre jahrelange engagierte,
einfallsreiche und gewissenhafte Arbeit
als beispielgebend für mittelständige
Betriebe in Deutschland gewürdigt und
anerkannt.“

www.braun-online.com

Sunflex

Sonnenenergie unterstützt Produktionsprozesse
das Unternehmen 40 Prozent der gewonnenen
Energie für Herstellungsprozesse und speist 60
Prozent in das öffentliche Netz ein. „Die Anlage
läuft seit geraumer Zeit
ohne eine Störung. Wir
sind
sehr
zufrieden
und statten aus diesem
Grund derzeit auch den
Standort Friesenhagen
mit einer Photovoltaikanlage aus“, fügt ErnstJosef Schneider hinzu.

www.sunflex.de
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Sunflex

Erneuerbare Energien finden auch in
der produzierenden Baubranche immer
mehr Beachtung. So auch bei der Sunflex Aluminiumsysteme GmbH aus Wenden-Gerlingen. Am Hauptstandort liefern neuerdings 2.110 Module, die einer
Fläche von rund zwei Fußballfeldern entsprechen, eine Nennleistung von 517
kW. „Wir möchten umweltbewusst produzieren und unseren Beitrag zu einer
nachhaltigen Zukunft leisten“, erklärt
Ernst-Josef Schneider, Geschäftsführer
und Gründer von Sunflex.
Um auch eigene Produktionsabläufe
und mechanische Prozesse so umweltbewusst wie möglich zu gestalten, nutzt

Über 2.000 Sonnenenergie-Module sorgen bei
Sunflex für den richtigen Energieschub.
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TS Aluminium

„Sonne am Haus“ diskutiert Social Media
Ende September kamen in Weimar die teilnehmenden Firmen am Internetportal „Sonne am Haus“ zu ihrem 4.
Forum zusammen. Das Internetportal wird von TS Aluminium organisiert und versammelt Kunden, die unter der
Marke „Sonne am Haus“ Wintergärten und Terrassendächer an Endkunden vertreiben. Das Weimarer Treffen
bilanzierte die Arbeit der vergangenen vier Jahre und legte die wichtigsten Aufgaben für die Zukunft fest.
TS Aluminium (3)

Der Einladung nach Weimar waren
etwa 150 Personen gefolgt, die die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und
zum besseren Kennenlernen nutzten.
Nach der Begrüßung durch TSGeschäftsführer Rainer Trauernicht und
Niederlassungsleiter Roland Drechsel
(Burgstädt) wurde der aktuelle Stand des
Internetportals präsentiert. So konnte
u.a. festgestellt werden, dass während
der knapp vier Jahre des Bestehens der
Internetplattform „Sonne am Haus“ bei
den Besucherzahlen die Millionengrenze
bereits überschritten wurde.
Den „Sonne am Haus“-Betrieben wurden zudem weitere Instrumente präsentiert, welche die Marketingaktivitäten
der Firmen unterstützen sollen. Eine neu
gestaltete Informations- und Planungsmappe soll Endkunden durch die Planungsphase begleiten und ein bunter
Strauß an Postkarten zu verschiedenen
Themen und Anlässen soll den Firmen ein
Mittel an die Hand geben, mit dem neue
Wege zum Kunden gefunden werden können.
Daran anschließend nahm sich Ralph
Meck (Agentur Mecksite/Darmstadt)
eines Themas an, das gerade bei Handwerksbetrieben oft für Verunsicherung

Das 4. Forum „Stand und Zukunft von Sonne am Haus“ fand Ende September 2013 in Weimar statt.

sorgt: „Was steckt hinter dem SocialMedia-Hype am Beispiel von facebook“.
Meck stellte Vorteile und Nachteile vor,
die Handwerksbetriebe beachten müssen,
wenn sie sich auf die interaktiven Möglichkeiten des Social Media einlassen und
gab Hinweise, wie man sich in kritischen
Situationen verhalten solle. Zudem zeigte
er auf, dass sich facebook nur bedingt für
Handwerker eignet und es durchaus vernünftigere und erfolgversprechendere
Alternativen dazu gibt.
Den Abschluss der Veranstaltung überRalph Meck (Agentur mecksite/Darmstadt) erläutert den Teilnehmern des 4. Forums von „Sonne am
Haus“ in Weimar Vorteile und Nachteile von Social
Media für Handwerksbetriebe.

Treffpunkt zur Jahresversammlung 2013 in Weimar. Unter der Bezeichnung „Sonne am Haus“ haben sich
Kundenfirmen von TS Aluminium zusammengeschlossen, um gemeinsam Wintergärten und Terrassen
dächer zu vermarkten.
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nahm ein Überraschungsgast, der sich
erst nach und nach dem Publikum offenbarte. Der Stimmenimitator und Kabarettist Gerald Kollek schlüpfte in zahlreiche prominente Rollen, die sich zu TS Aluminium und „Sonne am Haus“ äußerten
sowie zu anderen aktuellen Themen Stellung bezogen.
Neben dem Tagungsprogramm nutzten
die Teilnehmer den Aufenthalt in Weimar,
um die „Wiege der Klassik“ näher kennenzulernen. Ein stimmungsvoller Abend in
der Villa Haar im Goethepark unweit von
Goethes Gartenhaus rundete die insgesamt gelungene Veranstaltung ab.

www.sonne-am-haus.de

Informationen des Bundesverbandes Wintergarten e.V. 4/2013

Was Ihr Kunde wissen sollte!
Der Ratgeber Wohnen im Wintergarten informiert Ihren Kunden
detailliert darüber, was für die späteren Planungs- und Verkaufs
gespräche wichtig ist. Themen-Spots, Experten-Tipps und der
24-seitige Informationsteil des Bundesverbandes Wintergarten e.V.
schaffen hier wichtige Grundlagen.
Die Objektberichte und die Wintergarten-Galerie vermitteln Ideen
sowie Anregungen und zeigen die Bandbreite des Möglichen.

Ratgeber
Ratgeber
Ratgeber
Wintergarten
Wintergarten
Wintergarten
Wohnen im Wintergarten

Ausgabe 2013
€ 6,80 / CHF 14,40

Wohnen
imim
Wohnen
Wohnen im
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Schritt für Schritt zum
eigenen Wintergarten
24 Seiten Serviceteil

116 Seiten
Ratgeber für den
WintergartenInteressierten
• ausführliche
Objektberichte
• Experten-Tipps
• Themen-Spots
• große
Wintergartengalerie
• Infoteil des
Bundesverbandes
Wintergarten e.V.

WWG_001.ps 26.09.2006 17:26 Uhr Seite 1

Ratgeber Wohnen im Wintergarten • Ausgabe 2013

Nutzen Sie dieses Instrument zur Kundeninformation!
Fragen Sie nach den günstigen Sonderkonditionen schon ab
10 Exemplaren unter 02 34 / 953 9 1-13 oder schauen Sie auf
unsere Website: www.rawowi.de

Extra

Das Glashaus

Lifting für Terrassen und Freisitze

Die schönsten Wintergärten
■ Panorama der Farben und Formen:

Ausgabe 2007 R1
™ 4,50/SFR 9,50

■ Urlaub in den eigenen vier Wänden:

Die Wintergarten-Galerie

RaWoWI_2013_Umschlag_290413.indd 1

Verlagsanstalt Handwerk GmbH
Verlagsbüro Bochum
Postfach 10 13 50 · 44713 Bochum
Telefax 0234 / 953 91-31
e-Mail: dicke@verlagsanstalt-handwerk.de
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Ein DProﬁlsystem muss eben perfekt
aufeinander abgestimmt sein.
er Wintergartenbau ist in
seiner Komplexität fast

grenzenlos – genauso wie die Wünsche
anspruchsvoller Kunden. Damit sowohl
Sie als auch Ihre Kunden entspannt ein
Bauprojekt beginnen können, ist ein
starker Partner gefragt.
TS Aluminium verfügt nicht nur über
ein ausgereiftes und ständig weiterentwickeltes Profilsystem, sondern
ist als Kompetenzzentrum ständiger
Ansprechpartner für alle Fragen –
von der Planung bis zum Abschluss der
Bauausführung.

So einfach ist das!
Hinrich Gronewold,
Werkstattleiter bei TS Aluminium in Großefehn

Ganz gleich, ob Ihr Kunde einen Wohn-Wintergarten, einen
Wintergarten oder ein Terrassendach wünscht: In einem guten
System müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein.

ist besonders für
Newcomer interessant.

Hier ist ein starker Partner gefragt, der nicht nur ein ausgereiftes
und ständig weiter entwickeltes Proﬁlsystem besitzt, sondern
der als Kompetenzzentrum für alle Aspekte zur Verfügung steht.
Wie eben TS Aluminium.

Unsere Beratungszentren in Großefehn und Burgstädt
helfen Ihnen weiter,
wenn Sie Hilfe bei
Ihrem Projekt brauchen. Feste Ansprechpartner unterstützen den Verarbeiter bei
allen Fragen von der Planung bis zur Bauausführung.

– und für
SieSie uns!
Also: Testen

fektioniert geliefert. Prüfen Sie uns!

www.ts-alu.de
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®

Terrassenüberdachungen, Carports, Haustürvordächern und Elementen sowie das erfor-

V.

TS Aluminium liefert Systemprofile für den Bau von Wintergärten, Kalt-Wintergärten,

E.

für Ihre Kunden

Auf Wunsch erhalten Sie alle Wintergartendächer auch
vorkonfektioniert zur Direktmontage auf der Baustelle. Das

MITGLIE

Entspannung

Ein modernes Lagermanagement sowie die Auslieferung mit
eigenem Fuhrpark im gesamten Bundesgebiet stehen für
Zuverlässigkeit und Liefertreue.

RGARTEN

