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Die Klimadebatte -

ein PR-Gag?

AKTUELL Aktuelles / IHR SCHREINER 02-19

Besuchen Sie uns an der WEGA
Vom 26. – 30. September sind wir an der WEGA 
in Weinfelden. Sie finden uns beim Weinfelder Ge-
werbe in der Thomas-Bornhauser-Turnhalle (Halle 
11 Stand 34/35). 

Wir zeigen Ihnen ein «geschlöffnetes» Fenster. 
Machen wir Sie neugierig? Dann kommen Sie vor-
bei – wir freuen uns auf Sie!

Heizkosten sparen
Mit einem regelmässigen Fensterservice sparen 
Sie Heizkosten. Durch die Temperaturunterschiede 
von Sommer zu Winter, Witterungseinflüssen und 
durch den täglichen Gebrauch, können sich Fens-
terbeschläge verstellen. 

Unsere Servicemonteure regulieren ihre Fenster 
wieder gut ein, prüfen die Dichtungen und optimie-
ren den Anpressdruck. Sie sparen Heizkosten und 
erhöhen die Lebensdauer Ihrer Fenster. Beides 
spart Energie und schont die Umwelt. Fragen Sie 
uns auch nach unserem Wartungsvertrag.

Herzlich Willkommen bei 
Müller Fenster AG

Gerne stellen wir Ihnen unsere neue Powerfrau im 
Team vor. Petra Albert ist seit dem 1. Mai 2019 die 
neue Stimme am Telefon, das freundliche Lächeln 
am Empfang und unsere erfahrene und kompetente 
Fachperson in der Buchhaltung. 

Herzlich,
Ihr Werner Füllemann

Müller Fenster AG Frauenfeld
Inhaber und Geschäftsführer

Natur- und Umweltschutz, die aktuelle Klimadebatte, 

die Klimastreiks – was denken Sie darüber?

Das Thema ist nicht neu – sonst wäre ich es auch 

– also ist es eher ein altbewährtes Thema. Neu ist 

der buchstäbliche Hipe, den die junge schwedische 

Klimaaktivistin mit ihrem Schulstreik für das Welt-

klima auslöst. Sie spricht Massen von Menschen 

an, die es ihr gleichtun. Auch unser Bundesrat hat 

nicht zuletzt aufgrund dessen, seine Klimapolitik bis 

2050 angepasst und die Klimaziele neu ausgerich-

tet. Wäre das alles ein PR-Gag, müsste man diese 

Agentur für die eigene Firmenwerbung engagieren!

Stattdessen nutzen wir die Gunst der Stunde und 

bedanken uns bei Ihnen, unseren Kunden und Auf-

traggebern. Dank Ihnen können wir lokale Arbeits- 

und Ausbildungsplätze erhalten und sichern. 

Wir unsererseits achten ebenfalls auf Nachhaltigkeit 

und Regionalität bei unseren Lieferanten und bei 

den von uns verwendeten Materialien. 

In der aktuellen Ausgabe unserer Kundenzeitung er-

fahren Sie noch mehr über Nachhaltigkeit rund ums 

Fenster. Ich lade Sie herzlich ein, noch ein bisschen 

zu verweilen und zu stöbern.

Geschätzte Kundinnen und Kunden

In der Schweiz, auf FSC Papier 
gedruckt
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Mit dem Lüften ist es so eine Sache. Eigentlich wissen wir, dass Stosslüften die empfohlene und effizienteste 
Lüftungsart ist. Das heisst, möglichst viele Fenster gleichzeitig für ein paar Minuten öffnen und dann wieder 
ganz schliessen. Soweit die Theorie – in der Praxis weichen viele, aus ganz menschlichen Gründen, davon 
ab.

Wenn der Wecker am Morgen klingelt, schälen wir uns aus der warmen Bettdecke und gehen unter die 
Dusche. Danach setzen wir uns noch ein paar Minuten mit einem Kaffee und unserer Tageszeitung an den 
Küchentisch und müssen dann auch schon los zur Arbeit. Dieses kurze, meditative Morgenritual wird empfind-

lich gestört, wenn gleichzeitig die Fenster sperrangel-
weit offenstehen. So wird das Lüften zu Gunsten der 
guten Laune ein wenig angepasst und jeder Raum 
einzeln gelüftet.

Das reicht jedoch meistens nicht aus, um die Raum-
feuchtigkeit richtig auszugleichen. Also stellen wir das 
Fenster in die Kippfunktion und verlassen das Haus. 
Dabei sollten wir aber daran denken, dass durch ein 
dauerhaft gekipptes Fenster sehr viel Heizenergie 
verpufft und dass ein gekipptes Fenster nicht vor ei-
nem Einbruch schützt.

Eine neue Dimension des Lüftens
Ein neuer, innovativer Fensterbeschlag revolutioniert 
nun das Lüften. Mit dem neuen Beschlag entsteht 
zwischen dem Flügel und Fensterrahmen ein rundum 
beinahe unsichtbarer, ca. 6 mm breiter Lüftungsspalt. 
Die perfekte Kombination also, aus schliessen und 
öffnen. Ein Fenster im geschlöffneten Zustand ist 
dadurch offen genug für eine kontinuierliche Frisch-
luftzufuhr, um das Raumklima zu verbessern und 
Bauschäden durch Schimmelbefall zu vermeiden. 
Gleichzeitig sind sie geschlossen genug für Ein-
bruchhemmung, Schallreduzierung und Energieeffi-
zienz. Schlöffnen vereint erstmals die Vorteile beider 
Öffnungsarten.

Sorglos Lüften
Ist das doch eher unangenehme Stosslüften die einzige Variante, um die Raumfeuch-
tigkeit effizient auszugleichen?

Nur der nach oben gerich-
tete Fenstergriff deutet da-
rauf hin, dass das Fenster 
geschlöffnet ist. 

Kein Durchzug und keine lästigen Insekten während dem Kochen und trotzdem immer mit genügend Frischluft versorgt.

Immer optimales Klima auch im Bad, dank dem Lüftungsspalt.

Ein geschlöffnetes Fenster empfiehlt sich überall da, 
wo viel Feuchtigkeit entsteht, um Schimmel vorzu-
beugen. Dies sind in erster Linie das Badezimmer 
und die Küche, aber vor allem auch das Schlafzim-
mer.

Und das Sahnehäubchen auf dem morgendlichen 
Kaffee ist, dass durch den schmalen Lüftungsspalt 
auch Insekten kaum eine Chance haben, ins Haus 
zu gelangen. 
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Was gibt es bei einer energetischen Sanierung zu bedenken? Wie soll man 
vorgehen?

Schwerpunkte setzen und den 
Energieverbrauch senken

 IHR SCHREINER 02-19 / Sinnvoll investieren

Eigene Meinung bilden und entscheiden
Die Informationsquellen sind vielfältig, oftmals auch 
widersprüchlich und man wird verunsichert, wenn 
man entscheiden muss. Dazu sollte man einige 
grundsätzliche Punkte beachten, die auf klar beleg-
baren Tatsachen beruhen. 

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Isolation 
bei Fenstern und beim Glas um rund 30% verbessert. 
Ein gutes, gegen Süden ausgerichtetes Fenster, er-
bringt für ein Gebäude in der kalten Jahreszeit mehr 
Wärme als es verliert. Somit weisen innere Fenster-
flächen eine angenehmere Temperatur auf, die wir 
nicht mehr als kühl empfinden, da diese bei ungefähr

Sinnvolle Investitionen oder leere Werbeversprechen?
Vorsicht vor einer schnellen Betrachtung, denn steuerliche Erleichterungen, Einsparungen von Energiekosten 
und Sicherheit sind gewichtige Faktoren, die bei jeder Sanierung zu einer Wertsteigerung der Liegenschaft 
beitragen. Dabei spielen verschiedene Kriterien in den Entscheidungsprozess hinein; wie lange will man die 
Immobilie noch behalten, soll sie vererbt werden, ist es ein Anlageobjekt oder möchte man selbst möglichst 
lange darin wohnen bleiben.

Eine komplexe Angelegenheit
Es geht nicht darum, möglichst eindrückliche Bilder einer Wärmebildkamera von seiner Immobilie zu erhal-
ten und darauf beruhend die Renovation einzuleiten.  Vielmehr sind es die einzelnen Schritte der gesamten 
Sanierung, die ein Ganzes ergeben. Dazu gehört die Finanzierung unter Einberechnung von allfälligen steu-
erlichen Erleichterungen, die aus der Sanierung erwachsen. Die Wertsteigerung einer Liegenschaft durch 
energetische Sanierungsmassnahmen, machen sich in jedem Fall bezahlt. Schlecht in Stand gehaltene Im-

3100 l

1500 l

600 l 425 l

Beispiel Energieverlust Öl pro Jahr 

bei 50 m2 Fensterfläche

mobilien werden in Zukunft kaum zu verkaufen sein 
und der Wertverlust ist unaufhaltbar. Eine detaillierte 
Betrachtung lohnt sich in jedem Fall. Dazu gehören 
die kommenden gesetzlichen Vorschriften der Ge-
meinden und Kantone, welche die Gesetze bei Sa-
nierungen und Neubauten regeln (MuKEn). Kurzfris-
tig gibt es rein rechnerisch klare Facts für die Umwelt 
und den Geldbeutel.

Bauteil U-Wert

 = Mass für die 
"Wärmedurchlässigkeit"

(W/m2K)

Watt/m2 
und Grad 
Temp.diff.

Liter Öl/Jahr 
und m2

Einfachglas 5.8 5 62
2-Scheiben-Isolierglas 2.9 3 30
2-Scheiben-Wärmeschutzglas 1.2 1 12
3-Scheiben-Wärmeschutzglas 0.7 0.8 8.5

ungedämmte Wand 1.4
gut gedämmte Wand 0.2

Energieverlust

Je grösser der U-Wert ist, desto mehr Heizungswärme geht verloren.
Mittelwerte aus div. Statistiken zusammengetragen.

Beide Grafiken zeigen deutlich auf, was eine Optimierung der 
Dämmung in Sachen Energieverbrauch bedeuten könnte.

19 Grad Celsius liegen sollte. Mit der Wärmedäm-
mung der Fassade und dem Ersatz von alten Fens-
tern kann deshalb bei einem älteren Gebäude nicht 
nur Energie gespart werden, weil man Wärmeverlus-
te vermeidet, sondern auch weil die höheren Tempe-
raturen der Fensterscheiben und der Aussenmauern 
den Bewohnern bei insgesamt tieferen Raumtempe-
raturen ein viel behaglicheres Wohnklima bieten.

Es lohnt sich, ein Gespräch im Bekanntenkreis zu 
führen, Meinungen einzuholen, Fachzeitschriften und 
das Internet (geak.ch) zu konsultieren, Vergleiche 
anzustellen und schlussendlich die Ausführung von 
Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit Refe-
renzen und aktuellem Fachwissen beraten können. 
Dazu gehört eine Beratung vor Ort, auf die in keinem 
Fall verzichtet werden sollte. Lassen Sie sich eine Of-
ferte auch erklären, denn nur so können Sie richtige 
Vergleiche anstellen.

Der Charme einer Altliegenschaft vereint mit der Energieeffi-
zienz eines Neubaus.
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Wir sind auch nach der Fenstermontage für Sie da. Unser Serviceteam kümmert sich um 
Reparaturen und Einstellungsarbeiten, damit Ihre Fenster auch nach Jahren noch einwandfrei 
funktionieren. Ein Wartungsvertrag hilft, den Service regelmässig und kostengünstig durchfüh-
ren zu lassen. Sämtliche Service-Dienstleistungen bieten wir auch für Fremdprodukte an.

            Müller Fenster AG Frauenfeld  Wespenstrasse 7  8500 Frauenfeld    Tel. 052 720 37 37    muellerfenster.ch 

Wellness für Ihre Fenster
mit unserem Wartungsvertrag 


