
Rollos und Sonnenschutz für höchste
Ansprüche von Raum-Design Spittel

Anzeige: Hildburghausen.
MHZ - Rollos - überaus prak-
tisch. Und ausgesprochen
schön. Klarheit und Geradlinig-
keit kombiniert mit einer durch-
dachten, aber einfachen Bedie-
nung sind Charaktereigenschaf-
ten der MHZ Produkte. Bei MHZ
Rollos haben wir sie perfektio-
niert. Die Rollewelle, auf die sich
der Stoff aufwickelt, ist das tech-
nische System, das mit Hilfe des
Bedienungselementes jede noch
so fein abgestufte Arretierung des
Behangs ermöglicht. Je nach-
dem, wieviel Sicht- und Blend-
schutz erforderlich ist, kann der
Lichteinfall nach Wunsch und
Maß geregelt werden.

Das Desgin besticht durch
Modernität und Geradlinikeit
und fügt sich so unauffällig und
wohltuend in jede Raumgestal-
tung, an Fenstern oder Türen in
Standardgröße oder Sonderfor-
men. Die große Farb- und Stoff-
auswahl in vier unterschied-
lichen Transparenten gilt Ihnen
die perfekte Möglichkeit, den zu
Ihrem Einrichtungsstil passen-
den Behang zu finden.

MHZ Rollo - Produktvorteile:
- einfache Bedienung, elektrisch

oder manuell,
- fein abgestufte Arretierung des

Behangs,
- große Farbauswahl und unter-

schiedlichste Strukturen inner-
halb der Kollektion,

- komplette Verdunklung mit
Seitenführung und Abschluß-
schiene möglich.
MHZ Vertikal-Jalousien - setzt

auf Klarheit und Akzente
Unsere Lösungen müssen

nicht nur die hohen MHZ Quali-
tätsstandards erfüllen, sie müs-
sen auch dauerhaft im Alltag
überstehen. MHZ Vertikal-Jalou-
sien beweisen in anspruchvoll-
ster Umgebung ihre Leistungsfä-
higkeit. Ursprünglich gedacht als
Sicht- und Blendschutz in der
modernen Kommunikations-
und Arbeitswelt, bestechen sie
durch optimale Licht- und Sicht-
regulierung und überzeugen mit
ihrer Leistungsfähigkeit auch im
privaten Wohnbereich. Ästhe-
tisch schön erlauben MHZ Verti-
kal-Jalousien feinste Lichtmodu-
lation, sogar bei großen Fenster-

flächen, Füren, Oberlichtern,
Sonderformen. Die Lamellen des
Behangs können flexibel und
individuell nach Sonnenstand
und Lichteinfall bewegt werden.
Werden die Lamellen innerhalb
eines Behangs mit unterschied-
lichen Farbabstufungen, Kombi-
nationen mit Dekoren oder
Gewebetransparenzen bestückt,
entsteht ein besonders indivi-
duelles und einzigartiges Pro-
dukt. Eine Kollektion aus über
400 Stoffen erfüllt anspruchvoll-
ste Wünsche.

MHZ Vertikal-Jalousien -
Produktvorteile:
- flexible Lichtlenkung,
- Unis und Dessins farblich auf-

einander abgestimmt,
- Qualitäten mit großer Farbpa-

lette für individuelle Farbkomi-
nationen,

- Beschattung von großen Fen-
sterflächen möglich.
Für eine umfassende Bera-

tung steht Ihnen Raum-Design
Katrin Spittel, Obere Markt-
straße 41, Hildburghausen, Tel.
03685/403623 gerne zur Verfü-
gung.
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Rollo und Jalousien nach Maß

Schnell und sauber Energie sparen
Renovierungs-Rollladen senkt Umweltbelastung

txn-p. Ein Renovierungsrollladen wird zusammen mit dem neuen
Fenster eingebaut – Aufwand und Schmutz reduzieren sich, der
Wohnkomfort  steigt.                                    Foto: Warema/txn-p

txn-p. Rollläden,  Raffstores und
Jalousien sparen Energie – weil sie
im geschlossenen Zustand und
während der kalten Jahreszeit die
Heizwärmeverluste über die Fen-
ster minimieren. Dies ist schon
lange bekannt und vielfach nach-
gewiesen, dennoch gab es bisher
keine oder nur eine indirekte staat-
liche Förderung im Rahmen ener-
getischer Baumaßnahmen. 

Dies hat sich geändert, denn
seit dem 1. März wird auch der
Einbau von Sonnenschutzsyste-
men zur Verbesserung der Energie-
bilanz durch den Staat finanziell
unterstützt.  

Dies gilt für Sonnenschutzsyste-
me nach DIN 4108 „Wärmeschutz
im Hochbau“. Eine kompetente
Beratung in einem  qualifizierten
Fachbetrieb des Rollladen- und
Sonnenschutztechniker-Hand-
werks wird empfohlen. 

Die Höhe des Investitionszu-
schusses über die Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) beträgt ins-
gesamt fünf Prozent der förderfä-
higen Investitionskosten, maxi-
mal jedoch 2.500 Euro pro Woh-
neinheit. Diana Roßberg vom
Sonnenschutzspezialisten Ware-
ma: „Wichtig zu wissen: Beträge
unter 300 Euro werden nicht aus-
gezahlt. Und die Fördermittel
müssen beantragt sein, bevor die
Sanierungsarbeiten begonnen
haben.“ Wenn die Maßnahmen
abgeschlossen sind, wird seitens
der KfW ein Nachweis über die
programmgemäße Durchführung
des Vorhabens verlangt. Experten
raten daher dazu, für alle Maß-
nahmen einen Energieberater als
qualifizierte Baubegleitung, zur
Seite zu haben. 

Falls das Wohnhaus aus Kosten-
gründen nicht einmalig komplett
saniert werden kann, besteht
zudem die Möglichkeit, die Ener-
giebilanz des Hauses in einzelnen
Sanierungsschritten zu verbessern.

Sonnenschutz wird staatlich gefördert

txn-p. Beim Rollladen- und Son-
nenschutztag am 20. April 2013 öff-
nen die Fachbetriebe des Rollladen-
und Sonnenschutztechniker-Hand-
werks ihre Türen, um über die viel-
fältigen Anwendungsmöglichkeiten
ihrer Produkte, beispielsweise in
Sachen Energieeinsparung oder Ein-
bruchschutz, zu informieren. Der
bundesweite Aktionstag findet
bereits zum achten Mal statt. Vie-
lerorts nehmen Fachhändler die star-
ke Nachfrage zum Anlass, auch am
nachfolgenden 21. April Sonderbera-
tungen anzubieten. Nach wie vor
unterschätzen viele Hausbesitzer die
Kostenersparnis, die durch den Ein-
satz von Jalousien oder Rollläden
entsteht. So schützen die Produkte
im Winter vor Wärmeverlusten über
die Fenster und helfen im Sommer,
den Kühlbedarf zu senken. Als ein-
bruchhemmende Variante erschwe-
ren sie Dieben den Zugang ins Haus
und dienen zusätzlich als Sicht- oder
Lärmschutz. Der Aktionstag ist damit
für jeden eine gute Gelegenheit, sich
persönlich zu informieren und Hilfe
bei der Zusammenstellung des pas-
senden Sonnenschutzes zu holen.
Neben der individuellen Beratung
stehen auch die zukunftssicheren
Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten der boomenden Branche im
Fokus. Weitere Informationen zum
Aktionstag und den teilnehmenden
Betrieben gibt es online unter
www.rollladen-sonnenschutz.de. 

Rollladen- und
Sonnenschutztag

Sicherheit
durch Rollläden

txn-p. Wenn es draußen dun-
kel wird, haben Langfinger Hoch-
konjunktur. Mit Vorliebe steigen
sie durch ungesicherte Fenster
und Türen ein. Stoßen die Einbre-
cher jedoch auf Widerstand, las-
sen sie meist von ihrem Vorhaben
ab. Sicherheitsexperten empfeh-
len daher die Montage einbruch-
hemmender Rollläden. In Kombi-
nation mit einer Hochschiebesi-
cherung setzt ihr stabiler Rollpan-
zer jedem Versuch, sie gewaltsam
zu öffnen, einen ernstzunehmen-
den Widerstand entgegen. Noch
mehr Sicherheit bieten Steuerun-
gen, die den Rollladen zu vorein-
gestellten Zeiten hoch- und run-
terfahren – gerade bei Abwesen-
heit der Bewohner. Wirkungsvoll
ist auch ein Zufallsgenerator, der
den Zeitpunkt der Rollladenbewe-
gungen variiert. Dadurch ver-
stärkt sich der Eindruck, das Haus
sei bewohnt. Damit der Einbruch-
schutz durch Rollläden zuverläs-
sig funktioniert, sollte er von
Experten des Rollladen- und Son-
nenschutztechniker-Handwerks
eingebaut werden.

Ihr Fachgeschäft
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. . . Rollos, Plissees, Lamellen,
Flächenvorhänge & Jalousien

Wir bieten Ihnen für den Innenraum eine reiche Auswahl an

in verschiedenen Farben und neuen Dekoren sowie   

InsektenschutzInsektenschutzInsektenschutz  aller Art nach Wunsch.
(Aufmaß und Montage möglich) Schauen Sie vorbei, es lohnt sich immer!

. . . Rollos, Plissees, Lamellen,
Flächenvorhänge & Jalousien
. . . Rollos, Plissees, Lamellen,
Flächenvorhänge & Jalousien

Heinrich-Heine-Ring 1 • 98553 Schleusingen
www.fachbetrieb-imber.de

Fachbetrieb für Bauelemente und Montagen

Lindenweg 3 • 98630 Römhild / OT Haina • Tel.: 03 69 48 / 8 20 90
E-Mail: info@systembauhaina.de • Internet: www.systembauhaina.de

IHR
WINTERGARTEN

DIE SONNENSEITE
DES WOHNENS

txn-p. Sie sind dekorativ, spen-
den Schatten und laden zum
Wohlfühlen ein – seit Jahrzehn-
ten gehören Markisen zur Aus-
stattung moderner Balkone und
Terrassen. Mit trendigen Farben
und hochwertigen Stoffen zau-
bern sie Urlaubsstimmung in den
Garten und schützen die angren-
zenden Wohnräume vor Überhit-
zung. Auch die kommende Sai-

son hat Neues zu bieten. Frische
Farben, moderne Materialien
und innovative Bedientechnik
setzen neue Akzente und erwei-
tern die Einsatzmöglichkeiten.
Kompetente Beratungen zum
Thema Sonnenschutz bieten
ortsansässige Fachbetriebe – bei-
spielsweise am bundesweiten
Rollladen- und Sonnenschutztag,
der am 20. April 2013 stattfindet. 

Urlaubsstimmung für den Garten

txn-p. Wenn es um die Verbes-
serung der Energiebilanz des
Eigenheims geht, steht oft ein
Austausch der alten Fenster gegen
neue und zeitgemäße Modelle an.
Gleichzeitig sollten dann auch
Rollläden und vor allem unge-
dämmte Rollladenkästen saniert
werden. 

Hierfür haben Markenherstel-
ler wie Warema spezielle Renovie-
rungs-Rollläden entwickelt. Sie
sind die ideale Lösung um  in
einem Zuge mit einem klassi-
schen Fensteraustausch die Wär-
medämmung und Luftdichtheit
der vorhandenen Sturzkästen zu
verbessern. Damit sorgt der Reno-
vierungs-Rollladen für erhöhten
Wohnkomfort, geringeren Ener-
gieverbrauch und damit auch für
weniger Umweltbelastung. Der
Einbau erfolgt schnell und sau-
ber: Beide Bauteile können in
einem Arbeitsgang in die Fenster-
öffnung und den Sturzkasten ein-

gebaut werden, da der Renovie-
rungs-Rollladen bereits vorab auf
das Fenster montiert wird. So
werden Fassade und Innenputz
beim Austausch nicht beschädigt
und Staub, Dreck sowie hoher
Zeitaufwand gehören der Vergan-
genheit an.

Die Dämmschalen des Kastens
bestehen aus hochwertigem Poly-
styrol, spezielle Verstärkungspro-
file aus Aluminium sorgen für
Stabilität. Je nach bauseitiger Situ-
ation stehen zwei Kastengrößen
zur Wahl. Für den Rollladenpan-
zer stehen Profile aus Aluminium
und Kunststoff zur Verfügung.
Die Bedienung des Renovierungs-
Rollladens erfolgt manuell über
Gurt oder Kurbel bzw. –
besonders komfortabel – über
einen Motor. In den Rollladen
lassen sich auf Wunsch auch
Insektenschutz-Rollos oder ein
Insektenschutz-Drehrahmen
integrieren.
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