
Er bringt (fast) jedes alte Kastenfenster wieder auf Vordermann: Christoph Schaden, 

Kastenfenster - die 
Seele alter Häuser 
Die steirische Tischlerei Schaden Lebensräume hat soeben 
400 historische Fenster im Wiener "Goldenen Quartier" 
saniert. Warum Sanierung oft besser als Ersatz alter Fenster 
ist, erklärt Geschäftsführer Christoph Schaden. Und er gibt 
wichtige Tipps für die Fenstersanierung. 

Wärmeschutz. Durch die spezielle Konstruk-
tion werden sie als besonders behaglich emp-
funden. Bei entsprechender Sanierung und 
Behandlung stehen Kastenfenster heute her-
gestellten Konstruktionen nicht nach. Und 
im Vergleich zu den Gesamtkosten beim 
Fenstertausch ist die fachgerechte Sanierung 
alter Holzkastenfenster sogar vergleichswei-
se günstig", zählt Schaden die Vorteile der 
Fenstersanierung auf. Er setzt alles daran, die 
altehrwürdigen "Augen" der Häuser zu erhal-
ten. Dies gelingt praktisch immer. "Nur ein 
oder zwei Mal pro Jahr müssen wir passen 
und neue Fenster empfehlen", so Schaden. 

Im Bundesland Salzburg gibt es mit 
Fercher Stockinger in Seekirchen einen wei-
teren Spezialisten für die Sanierung und den 
Nachbau alter Kastenfenster und Türen. Re-
ferenzprojekte sind das Pfanzelterhaus in der 
Judengasse oder das Museum "Carolino 
Augusteum", beides in der Salzburger Alt-
stadt. "Fachmännische Sanierung bedeutet 
nicht nur den Einsatz neuester Glastechnolo-
gien unter Berücksichtigung aller Aspekte 
der Wärme- und Schalldämmung, sondern 
vor allem auch die Einbindung nach kultur-
historischen Aspekten", bringt es Helmut 
Stockinger auf den Punkt. Mehr zum Thema 
auf der nächsten Seite. sn, Hest 

SALZBURG. Dass die Fenster im "Goldenen 
Quartier" in Wien nicht nur in neuem Glanz 
erstrahlen, sondern auch die Dämmwerte 
neuer Fenster erreichen, ist dem innovativen 
Sanierungssystem zu verdanken, das 
"Schaden Lebensräume" gemeinsam mit der 
Technischen Universität Graz entwickelt hat. 

"Wir freuen uns besonders über diesen 
großen Auftrag, sanieren aber immer wieder 
auch die Fenster von ganz normalen Wohn-
häusern oder anderen älteren Gebäuden", so 
Christoph Schaden, Leiter des Bereichs Fens-
tersanierung bei "Schaden Lebensräume". 
Das Unternehmen - die 1888 gegründete und 
somit älteste Tischlerei der Steiermark - hat 
sich auf die Sanierung von Kastenfenstem 
spezialisiert. "Wir sanieren im Jahr an die 
1200 alte Fenster in Bauernhäusern, Villen 
oder kirchlichen Gebäuden", schildert Chris-
toph Schaden und nennt weitere Referenz-
objekte wie das Kunsthistorische Museum in 
Wien oder die Orangerie in Graz. 

Obwohl seine Tischlerei auch neue Holz-
fenster herstellt, ist Firmeninhaber Chris-
toph Schaden überzeugt davon, dass es oft 
besser sei, bestehende Fenster zu sanieren: 
"Kastenfenster werden immer noch weit un-

ter ihrem Wert geschlagen. Sie weisen ein 
großes Potenzial auf, etwa beim Schall- und bild sn/privat 
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