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Das Wohnen wird intelligenter, fl e-

xibler, „grüner“ und smarter. So 

lautet die Botschaft in Hinblick auf 

das Wohnen der Zukunft. Doch der 

Begriff  Zukunft wird seinem Namen 

schon fast nicht mehr gerecht, denn 

wir befi nden uns mittlerweile schon 

mittendrin. Im Bereich des raumüber-

greifenden Wohnens haben die Ide-

engeber sogar schon eine treff ende 

Bezeichnung gewählt. Outdoor Living 

steht für den Wunsch der Menschen 

nach erweiterten Wohnraum. Leben 

in und mit der Natur ist das große 

Thema. Und das nicht nur auf dem 

fl achen Land, wo wir mit Natur reich-

licher gesegnet sind als in den großen 

Städten. Aber auch dort wird nach 

Lösungen gesucht, um den Men-

schen ihren Wünschen nach größeren 

Wohnraum gerecht zu werden. Urban 

Gardening heißt hier das Zauberwort, 

dass den Menschen ein wenig die Na-

tur wieder in und an die heimischen 

vier Wände bringt.

Das Sonnenlicht ist das A und O für 

das Wohlbefi nden der Menschen. Es 

wirkt sich förderlich auf die Gesund-

heit aus und steigert die Leistungs-

fähigkeit des Menschen spürbar. Um 

dem Winterblues zu entgehen, sollte 

der Mensch Licht und Sonne tanken.

Das Sonnenlicht sollte aber wohl do-

siert sein, um gesundheitliche Schä-

den zu vermeiden. 

■ Mehr Licht für das 

persönliche Wohlbefi nden

Bodentiefe Fenster und Türen zum 

Außenbereich geben den Räumen 

zusätzliche Weite. Sie lassen den In-

nen- mit dem Außenbereich optisch 

verschmelzen. Sie holen so die grüne 

blühende Natur in die geschützten 

vier Wände. Fensterfronten werden 

auf dieser Weise zu einem eff ektiven 

Gestaltungsmittel. Zusätzlich fl uten 

sie die Räume mit Licht. Lassen diese 

hell und freundlich erscheinen, was 

sich, wie wissenschaftliche Studien 

belegen, positiv auf die Psyche des 

Menschen auswirkt. Doch wie vieles 

andere auch, ist auch hier das richti-

ge Maß ausschlaggebend für den er-

wünschten Eff ekt. Die Regulierung des 

einfallenden Sonnenlichtes lässt sich 

auf unterschiedlicher Art und Weise 

steuern. Vorhänge sind dabei der Stoff  

von Gestern. Die verschiedensten Ja-

lousiesysteme, die es auf dem Markt 

gibt, erfüllen die Ansprüche der Men-

schen hingegen zielgerichtet. 

■ Innovative Steuerungsysteme 

mit einbinden 

Die moderne Zeit gibt es her, dass 

wir Jalousien, Markisen und ähnli-

che Licht- und Wärme regulierende 

Schutzeinrichtungen elektrisch steu-

ern oder diese in unser smart home 

mit einbinden. Noch bevor wir es 

bemerken, dass sich die Wohnräu-

me durch die Sonneneinstrahlung 

aufheizen, hat es unser intelligentes 

System längst erkannt und wird ak-

tiv. Markisen werden ausgefahren, 

sofern es die Windverhältnisse zu-

lassen und Jalousien entsprechend

eingestellt, sodass die Licht- und

gegebenenfalls Wärmeeinwirkung

eingedämmt wird. 

Die smarte Steuerung regelt dabei

gleichzeitig die Heizung, überwacht

ihr Heim, sichert so die großen Fens-

ter und Türen zum Außenbereich und

gibt damit die Lebensqualität, so wie

es moderne Menschen von heute

genießen möchten. Wir stehen erst

am Anfang dieser Entwicklung. Neue

Gestaltungswünsche, Konzepte und

Technologien für das Leben werden

die bisherigen Formen des traditi-

onellen Wohnens ablösen. Unsere

Träume von morgen lassen sich oft

schon heute verwirklichen.

Sprechen Sie mit dem Fachmann

Ihres Vertrauens vor Ort. Informieren 

Sie sich und lassen Sie sich eingehend

beraten.  Oliver Becker

Mehr Licht für Heim und Seele – aber gezielt dosiert
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Fensterrahmen und Rollläden sollten kontinuierlich 
gepfl egt werden
(djd) ● Wenn die Sonne kräf-
tig durch die Fenster scheint, 
wird nach der kalten Jahres-
zeit deutlich sichtbar, wie viel 
Schmutz und Staub sich auf den 
Glasfl ächen angesammelt hat. 
Aber auch bei Fensterrahmen, 
Beschlägen, Profi len und vor 
allem den Rollläden kann man 
jetzt mit der richtigen Pfl ege-
kur für eine erheblich längere 
Lebensdauer sorgen.

Rollläden sind das ganze Jahr 
der Witterung ausgesetzt

Für die regelmäßige Wartung 
der Fensterbeschläge reicht ein 
handelsübliches Haushaltsöl 
aus. Fensterrahmen aus Holz 
werden mit Spezialreiniger 
aus dem Fachhandel gepfl egt, 
exloxierte Aluminiumrahmen 
sollte man mit einem neutralen 
Reiniger und einem Faservlies-
tuch reinigen, lackbeschichtete 

Rahmen mit Neutralreiniger 
und Politurzusatz. Anschlie-
ßend lohnt es sich, die Dich-
tungen mit einer Pfl egemilch 
zu behandeln. Auch die Ent-
wässerungsöff nungen im unte-
ren Bereich des Rahmens müs-
sen immer wieder gesäubert 
werden. Als Hilfsmittel sind 
dabei ein Wattestäbchen oder 
ein kleiner Schraubenzieher 
sehr nützlich. 

Nicht zuletzt die Rollläden 

sind das ganze Jahr über der 
Witterung ausgesetzt. Auf ih-
nen sammelt sich jede Menge 
Schmutz an, der am besten mit 
einem Handfeger und einem 
feuchten Tuch entfernt wird. 
„Einen Hochdruckreiniger oder 
harte Bürsten empfehlen wir 
dabei nicht, denn sie könnten 
die Mechanik der Rollläden be-
schädigen. Werden bei einem 
Check-up größere Schäden 
festgestellt, sollten die Rolllä-
den rechtzeitig ausgetauscht 
werden“, rät Norbert Wurster, 
Technischer Leiter bei Schanz, 
dem Spezialisten für maßge-
naue Beschattungslösungen. 
Informationen und Experten-
tipps für moderne Beschat-
tungslösungen gibt es zum Bei-
spiel unter www.rollladen.de. 

Rechtzeitige Erneuerung 
der Rollläden

Mühelos nachrüsten lassen 
sich moderne Rollläden mit 
Lichtschienen, die sich für na-
hezu jede Fenster- oder Glas-
dachform eignen. Die löchrige 
Struktur dieser cleveren Schie-
nen lässt auch bei herunter-
gelassenem Rollladen noch 
Tageslicht in die Innenräume 
einfallen, ohne dass dadurch 
im Winter wertvolle Heiz-
energie verloren geht oder im 
Sommer Hitze eindringt. Die 
Anzahl der Lichtschienen in 
den Rollläden lässt sich indi-
viduell festlegen - je nach dem 
gewünschten Lichteinfall. Sind 
Rollläden und Fensterrahmen 
gepfl egt, kommt die Verglasung 
an die Reihe, die mit einem 
Glasreiniger oder mit viel war-
mem Wasser mit Spülmittel 
sowie einem Schwamm oder 
einem Gummiabstreifer strei-
fenfrei sauber wird.
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ACHTUNG! AUCH ANDERE WERDEN ES LIEBEN...
...holen Sie sich das Outdoorfeeling mit unseren bodentiefen Fenstern in Ihr Heim.

Mehr Licht, mehr Raum, mehr Leben! Mit Fenstern, Terrassentüren und Wintergärten von profenster schaffen Sie sich 

individuelle Erholungsoasen. Hauptsitz und Werk · Salzwedel / Brietz · T 039 01. 811 70 www.profenster.de

„pronatur“

Zimmerei Gnoth – Zimmerhandwerk

Meisterbetrieb und Mitglied der Innung

Zimmerei Gnoth • Ritzer Dorfstr. 9
29410 Salzwedel

Tel: 0 39 01 / 8 15 66
Fax: 8 15 67

www.zimmerei-gnoth.de

29410 Salzwedel, Magdeburger Str. 52 
Tel. (0 39 01) 2 70 42

Rollladenbau

Sonnenschutz

29410 Salzwedel, Magdeburger Str. 52
Tel. (0 39 01) 2 70 42

info@meier-rolladenbau.de

TRAPEZBLECHE
für Dach und Wand.
Stets preisgünstige

Sonderposten auf Lager.

W. Könecke, Chaussee 18,

39291 Möser, Tel.: 03 92 22/22 87
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