
(epr) Wenn Ästhetik Form annimmt, 
wird der Blick für das Wesentliche frei. 
Große Fensterflächen ohne Rahmen 
liegen im Trend und sind die perfekte 
Ergänzung für eine freie, moderne 
Architektur. Ein echtes, patentiertes, 
optisch rahmenloses Ganzglas-System 
sprengt beim Wohnen die Grenzen und 
erlaubt eine völlig neue Flexibilität für 
anspruchsvolle Raumgestaltung.

Seit einem Jahrzehnt sorgt der oberöster-
reichische Fenster- und Türenhersteller Jos-
ko mit dem System FixFrame für Bekannt-
heit in der Branche. Es ist das Ergebnis von 
langjähriger Erfahrung, unzähligen verwirk-
lichten Projekten und ständiger Weiterent-
wicklung. Es ist vielseitig einsetzbar, bereits 
oft kopiert, aber in seiner Konsequenz und 
Klarheit kaum zu übertreffen. Mit optisch 
rahmenlosen Glaswänden und Lichtbän-
dern, eingebettet in modernste Architektur, 
verwirklichen sich Hausbauer und Renovie-
rer damit den Traum vom freien Leben. 

Zum reduzierten Design gesellt sich eine 
in allen Punkten optimierte Technologie. 
Vor allem im Detail setzt FixFrame neue 
Maßstäbe und bietet Architekten noch 
mehr Gestaltungsfreiheit, ohne Abstriche 
in Statik, Dichtheit und Wärmedämmung 
machen zu müssen. Es ist das erste Ge-
samtsystem für eine rahmenlose Fixvergla-
sung in harmonischer Verbindung mit allen 
Einbauteilen. 

Der Clou: Ein patentierter Systemrahmen 
wird in das Mauerwerk eingebaut. Darin 
können nach Belieben Fenster, Terras-
sentüren, Hebeschiebetüren und sogar 
Haustüren völlig flächenbündig integriert 
werden. Das Holz/Alu-Fenster Platin 82 
ergänzt das Ganzglas-System auf äußerst 
harmonische Weise. Platin 82 ist dreifach 
bündig und fügt sich beeindruckend dis-
kret in schlichte, moderne Architektur ein. 
Aber auch die Hebeschiebetür FixFrame 
HS in ausgezeichnetem RedDot Design 
unterstreicht das Gesamtkonzept mit 
äußerst schlanken Rahmen in Holz/Alu und 
bündiger Optik außen. Der Außenboden 
führt bis an die Schiene des Flügels. Josko 
macht eben keine Kompromisse, wenn es 
um Design geht. 

Das Resultat: Ein einzigartiges System für 
eingeschossige Ganzglas-Fassaden mit 
einer Großzügigkeit, die jeden Rahmen 
sprengt. Ohne Grenzen, ohne Einengung, 
einfach offen leben. Nähere Informationen 
gibt es unter www.josko.de.

RAHMENLOSE 
     AVANTGARDE
KOMPROMISSLOSE GANZGLAS-ARCHITEKTUR 
FÜR EIN OFFENES LEBEN
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GUTE WÄRMEISOLIERUNG

Nach aktuellen Schätzungen be-
stehen in Deutschland noch immer 
rund 17 Millionen Fenstereinheiten 
aus Einfachglas statt dem modernen 
Zweifach- oder auch Dreifach-Wärme-
schutzglas. Moderne Beschattungssys-
teme helfen derweil dabei, im Winter 
die Wärme drinnen und die Kälte 
draußen zu halten. „Sind die Rollläden 
geschlossen, bildet sich zwischen dem 
Rollladenpanzer und der Fenster-
scheibe eine isolierende Luftschicht 
wie in einer Thermoskanne. Zusätzlich 
wirkt der Wärmedurchlass-Widerstand 
des Panzers selbst“, weiß Geschäfts-
stellenleiter Steffen Schanz vom 

NEUE FENSTER UND ROLLLÄDEN SPAREN WERTVOLLE 
ENERGIEKOSTEN EIN

gleichnamigen baden-württembergi-
schen Rollladen-Hersteller. Der Fach-
mann erklärt, dass Rollläden ihre volle 
Wirkung aber nur richtig entfalten 
können, wenn sie möglichst luftdicht 
auf das Fensterbrett aufsetzen. Auch 
der Rollladenkasten müsse entspre-
chend gut gedämmt sein. Unter 
www.rollladen.de gibt es noch mehr 
Expertentipps für die Erneuerung des 
Sonnenschutzes.

EINFACHE STEUERUNG

Übrigens zahlt sich dieser nicht nur im 
Winter aus, wenn wertvolle Heizungs-
wärme eingespart wird, sondern auch 
im Sommer, wenn die Hitze ausge-

sperrt wird. Komfortabel und prak-
tisch ist eine elektrische Steuerung 
der Rollläden entweder per Zeitschalt-
uhr oder mithilfe von Sensoren, die 
selbstständig auf Sonnenlicht, Wind, 
Temperatur und Regen reagieren. 
Mit der entsprechenden App lassen 
sich die Beschattungssysteme auch 
per Smartphone oder Tablet steuern. 
Bricht in den Wintermonaten die Däm-
merung ein und wird es draußen sehr 
kalt und frostig, fahren die Rollläden 
herunter. Ebenso im Sommer, wenn 
die heiße Sonne unerbittlich auf die 
Fensterscheibe strahlt. So lassen sich 
auch die Kosten für eine energiein-
tensive Klimaanlage reduzieren. Damit 
die Bewohner dennoch nicht im Dun-

(djd). Im Sommer denkt kaum jemand an den Kauf von neuen Winterreifen für sein Auto. Es genügt, sich im 
Herbst darüber Gedanken zu machen. Anders sieht es jedoch beim Einbau neuer Fenster und Sonnenschutzlösun-
gen aus. In der warmen Jahreszeit inklusive langen Tagen und viel Licht ist es genau richtig, die Scheiben, Rahmen 
und Beschattungslösungen zu erneuern. Der nächste Winter kommt bestimmt - und die Bewohner können sich 
dann über ein angenehmes, behagliches Raumklima freuen, statt in zugigen Räumen zu sitzen. Zudem sparen sie 
viel Energie ein, was nicht nur die Haushaltskasse, sondern auch die Umwelt schont.

AUF QUALITÄTSWERTE ACHTEN

Wichtig bei der Entscheidung für neue 
Fenster ist vor allem der sogenannte 
„UW-Wert“. Je kleiner dieser Wert ist, 
umso besser ist auch die Dämmung 
der Fenster. Der Energiegewinn 
eines Fensters durch das einfallende 
Sonnenlicht wiederum wird durch den 
g-Wert definiert. Er gibt an, wie viel 
Prozent der Sonnenenergie durch die 
Scheibe ins Rauminnere weitergeleitet 
wird. Mit den passenden Sonnen-
schutzsystemen wie den modernen 
Aluminiumrollläden des Spezialisten 
Schanz aus dem Schwarzwald wird 
im Hochsommer ein Hitzestau in den 
Wohn- und Arbeitsräumen vermieden. 
Unter www.rollladen.de gibt es weite-
re Infos zu diesen Modellen, die sich 
dank kompakten Rollladenkästen auch 
mühelos nachrüsten lassen.

MENSCHEN STREBEN 
NACH MEHR NATUR
(spp-o) 47 Prozent der Deutschen 
verbringen im Schnitt nur maxi-
mal eine Stunde pro Tag in der 
Natur und das, obwohl 88 Prozent 
der Befragten antworteten, gern 
mehr Zeit in der Natur verbringen 
zu wollen. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine globale YouGov-Studie 
im Auftrag von Velux.

Da allein schon das Wahrnehmen von 
Natur positive Auswirkungen haben kann, 
sollten Gebäude künftig verstärkt so 
geplant werden, dass auch in Innenräu-
men möglichst viele Aspekte der Natur 
erfahrbar werden. Dies kann der Blick auf 
die Natur sein, die Möglichkeit, Fenster zu 
öffnen, um die Natur hören und fühlen zu 
können, oder der Einfall von Tageslicht, 
der die Tageszeiten durch den Lauf der 
Sonne auch in Innenräumen erlebbar 
macht. 
Weitere Informationen zum Thema, fin-
den sich unter www.letnaturebackin.com. Fo
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Fensterwartung 
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Lebensdauer!

Unsere Leistungen
 Allgemein 
· Fenster und Haustüren 
· Innentüren
· Rollladen und Ra� stores
· Sonnen- und Insektenschutz

Wartung und P� ege
· Fenster einstellen
· Fenster ölen
· Dichtung fetten

Sicherheit
· Nachrüsten von 
Einbruchschutz

Monteur m/w 
für Fenster-, Türen- und Sonnenschutzmontage

Technische Assistenz m/w
Auftragsabwicklung, Betreuung Kundendienst, 
Reklamationsmanagement

ZÖGERN SIE NICHT!

info@magnat-fenster.de

ZÖGERN SIE NICHT!

JETZT BEWERBEN

Jetzt Termin vereinbaren!0951 - 700800

MAGNAT Bauelemente GmbH · Villachstraße 1 · 96052 Bamberg
www.magnat-fenster.de

Werde ein Teil von uns!

keln oder bei künstlichem Licht sitzen 
müssen, gibt es moderne Aluminium-
rollläden auch mit Lichtschienen, die 
gesundes Tageslicht wie bei einem 
Laubschatten unter Bäumen einfallen 
lassen, ohne den Raum unangenehm 
aufzuheizen.



KEIN HEXENWERK: FENSTER PASSEND ZUM HAUS PLANEN
Frankfurt. Ein Haus hat vier Wände 
und in jeder stecken mehrere kleine 
Fenster: So hat man in der Vergan-
genheit gebaut. Seit aber moderne 
Fenster fast so dicht wie eine Wand 
sind, ist viel mehr in der Gestaltung 
von Fenstern und Türen möglich. 
„Wichtig ist es, die Fenster immer 
passend zum Haus zu planen. So 
lassen sich Licht, Luft und Sonne 
am besten nutzen“, erklärt der Ge-
schäftsführer des Verbandes Fens-
ter + Fassade (VFF), Ulrich Tschorn.

Fenster besitzen heutzutage hervor-
ragende Wärmedämm-Fähigkeiten. 
Diese sind viel besser als bei denen, 
die bis vor rund 25 Jahren verbaut 
wurden. „Das macht den heutigen 
Bauherrn extrem flexibel. Fenster, 
Fenstertüren und Haustüren können 
in vielen individuellen Größen in die 
Fassade integriert werden – egal in 
welcher Himmelsrichtung“, so Tschorn.

Das ist bei der Fensterplanung wichtig
Viel Sonne – zum Beispiel an der Süd-
fassade – kann in der kalten Jahreszeit 
wunderbar zur Erwärmung der Räume 
genutzt werden. Gleichzeitig bleibt die 
Heizung öfter aus. Viel Sonne bedeutet 
aber im Sommer auch die Anschaffung 
eines passenden Sonnenschutzes, 
innen liegend, im Scheibenzwischen-
raum, außen liegend oder zum Beispiel 
in Form einer Sonnenschutzvergla-
sung. Von der Sonne wenig beschiene-
ne Hausbereiche wiederum erfordern 
den Einbau von Fenstern mit einer 
besonders guten Wärmedämmung. 
„Gleichzeitig muss an die im Frühjahr, 
Sommer und Herbst auftretenden In-
sekten gedacht werden. Auch hier gibt 
es viele direkt beim Hausbau planbare 
oder aber auch nachrüstbare Varian-
ten.“ 

Ein weiterer wesentlicher Faktor bei 
der Fensterplanung ist das Thema 

Lärm: „Wer gut schlafen will, braucht 
Ruhe. Das gilt auch für eine Tätigkeit 
im Home-Office. Hier sollten Schall-
schutzfenster verbaut werden“, so der 
VFF-Geschäftsführer. Fenster in Schlaf-
zimmer und Bad können außerdem 
mit einer integrierten Belüftung für 
dauerhaft guten Wohnkomfort ausge-
stattet werden. 

Nicht außer Acht gelassen werden 
sollte bei der Fensterplanung auch 
das Thema Sicherheit: „Einen guten 
Einbruchschutz braucht es unter ande-
rem im Erdgeschoss, im Kellerbereich 
und in den oberen Stockwerken dort, 
wo Einbrecher zum Beispiel über den 
Balkon ins Haus gelangen könnten“, 
erklärt Tschorn. Für das Tüpfelchen auf 
dem „i“ sorge dann die passende Auto-
mation: Automatische Lüftungssyste-
me, Sicherheitssysteme an der Haustür 
und viele weitere fortschrittliche Helfer 
stehen zur Auswahl. „Die automati-
sierten Elemente sorgen nicht nur für 
ein Maximum an Komfort, sie können 
auch zum Beispiel in Kombination mit 
besonders niedrigen Schwellen bei Bal-
kon- und Terrassentüren und mit güns-
tig angebrachten Fenster- und Türgrif-
fen ein Höchstmaß an Barrierefreiheit 
erreichen. So bereitet das Wohnen mit 
modernen Fenstern und Türen vielen 
Generationen Freude“, schließt Ulrich 
Tschorn. VFF/DS

Mehr dazu wissen die Mitarbeiter im 
Fenster- und Fassaden-Fachbetrieb 
und unter www.fensterratgeber.de 
finden sich viele weitere, hilfreiche 
Informationen dazu.
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oft verwaiste Frühstücksterrasse auf der 
Südseite des Hauses dem Wintergarten 
„SDL Akzent plus“. Zwei Mauern wurden 
als Sichtschutz zur Straße eingezogen, 
wodurch der Wintergarten an drei Seiten 
von einem Mauerwerk umgeben ist. Das 
Glasdach und die Glasfaltwand machen 
aus dem Raum einen lichtdurchfluteten 
Spa-Bereich. Ob morgens zum Wach-
werden oder abends zur Entspannung: 
Im Whirlpool tankt die Familie neue 
Energie. Und das in einem einmaligen 
Ambiente.

WETTERSCHUTZ FÜR DIE TERRASSE

Dank der neuen Terrassenüberdachung 
kann die Baufamilie jederzeit auf die 
Terrasse: Kein Wind wirbelt Papierseiten 
auf, kein plötzlicher Regenschauer ver-
miest den Grillabend im Freien. „Schon 
bei unserem Einzug hatte ich eine Idee 
davon, wie der Garten einmal aussehen 
soll. Auf jeden Fall wollte ich unseren 
Außenbereich nicht nur in den Sommer-
monaten nutzen“, sagt Bauherrin Sabine 
Meinert. Auf der Suche nach Inspiration, 
wie sich die Outdoor-Saison am bes-
ten verlängern lässt und zudem mehr 
Wohnraum geschaffen werden könnte, 
durchblätterten sie und ihr Mann viele 
Zeitschriften. Schließlich stießen sie auf 
die Glasanbauten von Solarlux.
Für die Hauptterrasse zum Garten 
hin entschied sich die Familie für ein 
schlankes Glashaus. „Es ist sehr filigran 
und lässt viel Licht auf die Terrasse. Und 
dank der Rundumverglasung können wir 

jetzt auch bei kühlerem oder schlechtem 
Wetter geschützt draußen sitzen.“ Die 
Flexibilität des Glashauses „SDL Atrium 
plus“ ist ein weiterer Vorteil: Zwei Seiten 
des Anbaus sind mit verschiebbaren 
Glaselementen ausgestattet. Sobald es 
warm wird, kann die Familie die Elemen-
te im Handumdrehen zu einem schma-
len Paket an die Seite schieben.

ENTSPANNUNG PUR IM WELLNESS-
WINTERGARTEN

Mit dem Bau einer Terrassenüberda-
chung war die Verwandlung des Eigen-
heims jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Die Meinerts entschieden sich, ihr Haus 
noch mit einem zweiten Anbau zu verse-
hen - und diesmal war es ein Wintergar-
ten. „Wir haben uns schon länger einen 
Whirlpool gewünscht, aber im Haus hat-
ten wir keinen Platz, und im Garten kann 
der Whirlpool im Winter nicht genutzt 
werden“, sagt die Bauherrin. So wich die 
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STILVOLL UND 
PRAKTISCH ZUGLEICH: 
WINTERGARTEN UND 
TERRASSENÜBERDACHUNG
(djd). Es gibt schier unendlich viele Möglichkei-
ten, den Garten nach eigenen Ideen zu gestal-
ten. Die Kunst dabei: Die örtlichen Gegebenhei-
ten mit den eigenen Wünschen in Einklang zu 
bringen. Auch Familie Meinert hatte gleich eine 
Menge Umbaupläne im Kopf, als sie vor rund 
14 Jahren in ihr Einfamilienhaus bei Melle (Lkr. 
Osnabrück) zog. Seitdem hat sich hier viel getan 
- ganz besonders im Außenbereich.




