Werbung

Fenstersanierung mit herz und Hirn
Schaden Lebensräume ist der Spezialist für Fenstersanierungen.

Holzfenster. S ie
haben einen besonderen Reiz
und verbessern
das Raumklima.

H
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olzfenster wirken gleichzeitig heimelig
und elegant. Außerdem sorgen sie
durch ihre besonderen Eigenschaften auch
für exzellentes Raumklima. Aus diesen
Gründen erleben Holzfenster eine Renaissance, auch im Fall von Sanierungen werden
Holzfenster immer häufiger erhalten.
Abseits der optischen Reize eines historischen Fensters kann das durchaus auch
finanziell eine sinnvolle Entscheidung sein:
„Im Vergleich zu den Gesamtkosten beim
Fenstertausch ist die fachgerechte Sanierung
alter Holzkastenfenster sogar vergleichsweise günstig“, erklärt Christoph Schaden,
Geschäftsführer bei Schaden Lebensräume
und Experte für Fenstersanierung.

B
 este Dämmwerte.Christoph Schaden bestätigt, dass bestehende Fenster
durch technologisch innovative Sanierung
auch beim Schall- und Wärmeschutz hervorragende Werte erreichen und daher nicht
zwangsläufig durch neue Fenster ersetzt werden müssen: „Bei entsprechender Sanierung stehen Kastenfenster heute hergestellten Konstruktionen in nichts nach. Wir
haben uns bereits vor einigen Jahren an die
TU Graz gewandt, um ein System zur
Sanierung historischer Kastenfenster zu
entwickeln. Dieses System dreht sich um
die großen Themen bei Kastenfenstern:
Dichtung, Zug, Anstrich beziehungsweise
Lack, Kitt und natürlich Wärmetechnik und
Dämmung“, so Christoph Schaden, der
auch der einzige Sachverständiger mit
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Spezialisierung auf Kastenfenster und
Fenstersanierung in Österreich ist.

Führend
in der Sanierung.
Scha
den Lebensräume saniert zwischen
1000 und 1500 Fenster pro Jahr. Schon seit
über 130 Jahren baut der steirische Traditionsbetrieb sogenannte Kastenfenster. In
den letzten Jahren etablierte sich Schaden
Lebensräume darüber hinaus als international anerkannter Spezialist für hochwertige
Fenstersanierung.
Neben Tradition hat die Innovation einen
hohen Stellenwert: „Wir wollen das Fenster
so verbessern, dass es auch in puncto technische Werte in die heutige Zeit passt“, sagt
Christoph Schaden, auch Leiter des Bereichs
Fenstersanierung bei Schaden Lebensräume. Bereits vor einigen Jahren wurde an
der Technischen Universität Graz ein innovatives System zur Sanierung historischer
Kastenfenster entwickelt. Gearbeitet wird
unter anderem mit speziellen Dichtungsfrä-

sen, superdünnem Isolierglas, einem patentiertem Schienensystem – und natürlich mit
jahrzehntelanger Erfahrung.

R
 estaurierung vom Fachmann.
 brigens ist Schaden Lebensräume nicht
Ü
nur in der klassischen Fenstersanierung –
etwa bei größeren Sanierungsobjekten, aber
auch bei Einfamilienhäusern – tätig, sondern
übernimmt sehr oft auch Aufträge im Restaurierungsbereich: „Bei historischen Fenstern geht es darum, einen Mittelweg zu finden. Wir arbeiten substanzerhaltend, wollen
aber darüber hinaus bestmögliche Ergebnisse erzielen, wenn es etwa um technische
Werte wie Dämmung und Schallschutz
geht.“
Bei einem „Fensterfrühstück“ bei Schaden
Lebensräume oder einer Hausversammlung
mit Christoph Schaden als Referent kann
man mehr über Schaden Lebensräume
erfahren. Mehr Informationen telefonisch
unter 03184 8209 oder unter
www.schaden.co.at
Tradition und Innovation: S chaden Lebensräume ist ein international anerkannter Spezialist
für Fenstersanierung. Darüber hinaus baut
der steirische Traditionsbetrieb auch neue
Kastenfenster – und das schon seit über 130
Jahren!
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