Viele Menschen, die sich in der
Vergangenheit für Holzfenster entschieden haben, ärgern sich heute
über intensive Erhaltungsarbeiten.
Aber selbst regelmäßiges Streichen
bietet keinen dauerhaften Werterhalt. Und zum Rausreißen und
Wegwerfen sind die charmanten
Holzfenster einfach viel zu schade.

Ein Renovierungsspezialist hat eine geeignete Lösung entwickelt,
die für nahezu alle Holzfenster-Typen geeignet ist: das wartungsfreie
Aluminium-Verkleidungssystem.
Dieses jahrzehntelang bewährte
System ist eine dauerhafte Lösung
gegen Witterungsschäden. Dabei
werden die wertvollen Holzfenster

auf der Außenseite mit speziell entwickelten, maßgenauen Aluminiumprofilen verkleidet und somit
geschützt und erhalten. So wird
aus einem einfachen Holzfenster
ein hochwertiges Holz-Aluminium-Fenster. Im Wohnraum bleibt
die Atmosphäre behaglich und gemütlich.
Die Renovierung ist meist innerhalb eines Tages abgeschlossen
und kann auch in der kühlen Jahreszeit durchgeführt werden. Der
Hersteller hat für Fenster aller Abmessungen und Formen die passende Lösung. Die „neuen“ Fenster
müssen nie mehr gestrichen werden. Damit ist die Fensterrenovierung mit System eine optimale Alternative zum Neukauf.

Fenster & Türen aus
Holz-Alu, Holz und Kunststoff
Zimmertüren, Rollläden,
Treppen, Einbauschränke,
Sicht-, Sonnen-& Insektenschutz

Meister-

www.

Bauen und Wohnen

Wertbeständige Fensterrenovierung

Wenn es ums Bauen
und Renovieren geht:

.de

Tischlermeister Thomas Frese
Robert- Koch- Str. 17
29643 Neuenkirchen
Tel. 05195-933351
Mobil 0171-5822191
info@meister-frese.de

Die neue Offenheit:
Mehr Licht, Luft und Wärme
Dieses Haus lebt insbesondere von dem heimeligen Charakter, den
die Fassade aufgrund des Fachwerks mit seinen Fenstern aufweist.
Für die Bauherren war es entscheidend, diese Optik auch nach der
Fensterrenovierung beizubehalten. Die verwitterten Holzfenster wurden mit einem Aluminium-Verkleidungs-System renoviert.
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Der erste Eindruck zählt
Neben der Fassade ist die Haustür das Erste, was man von einem
Haus sieht. Sie ist mehr als bloße
Funktion - vielmehr ein Vorgeschmack auf das, was sich dahinter
verbirgt, ein Repräsentant des gesamten Stils. Die vielen De 
signvarianten der Haustüren lassen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten zu. Eine breite Auswahl von geölten Hölzern, Lasurfarbtönen und über 200 deckenden RAL-Farben ermöglicht die
harmonische Integration in jedwede Fassade. Ob mit klassischem
Kassettenmuster oder mit Stahloder Glasapplikationen, für jeden
Baustil findet sich die richtige
Haustür. Wichtig sind daneben

Qualität und Sicherheit. Haustüren aus Holz sind besonders hochwertig. Sie weisen einen modernen
Einbruch- und Schallschutz auf
und sind dazu schlagregen-dicht
und formstabil. Neben einem soliden modularen Schichtaufbau sind
die Türen mit einer umweltfreundlichen Beschichtung ausgestattet,
die robust, langzeitbeständig und
leicht zu pflegen ist. Verschiedene
Verriegelungssysteme, Einbruchschutz und optionale Zutrittskontrollsysteme werden je nach individuellen Bedürfnissen eingeplant.
Mit hochwertigen Oberflächen
und großer Gestaltungsfreiheit
wird die Haustür exakt auf das Objekt abstimmt.

Große Fenster und Glasfassaden
für mehr Licht, Luft und Wärme
stehen für „die neue Offenheit“, die
viele für ihr Traumhaus planen: Die
meisten Bauherren wünschen sich
große Fenster und Glasfassaden,
die die Sonnenstrahlen ins Haus
lassen und die Räume mit Licht
und Helligkeit fluten. Großzügige
Glasflächen sind fester Bestandteil
moderner Architektur und verbinden das Haus und seine Räume mit
der Natur. Maximale Offenheit
erhöht außerdem den Wohnkomfort, denn sie erlaubt neue gestalterische Freiräume und scheint die
Grenze nach draußen aufzuheben
- dabei trägt das Tageslicht zum
Wohlbefinden und zur Gesundheit
entscheidend bei. Denn kaum etwas beeinflußt den Biorhythmus
so sehr wie das Tageslicht. Moderne Fenster mit Zwei- oder Dreifachisolierverglasung und gut gedämmten Rahmen sorgen dafür,
daß möglichst wenig Wärme nach
draußen abgegeben wird. Und
umgekehrt sind die Fenster auch
in der Lage, Energiegewinne zu
erzielen. Bei großen Fensterfronten besonders wichtig ist ein guter
Sicht- und Sonnenschutz. Nach
Süden ausgerichtete Glasflächen

Ihr Ansprechpartner vor Ort, wenn es um
Fenstersanierung o. - modernisierung geht.

Rohde & Röhrs

holen an sonnigen Tagen viel Wärme ins Haus, so daß sich der Heizenergiebedarf im Winter deutlich
verringert. Im Hochsommer ist
dagegen eine außen liegende Verschattung zu empfehlen. Bauherren haben die Wahl zwischen vorgesetzten Rollläden, Raffstores
oder Textilscreens, die passend
zum Fenster und zur Fassade angeboten werden. Auch ein guter
Sichtschutz ist möglich, ohne das
Tageslicht auszusperren, beispielsweise durch Jalousien mit
Tageslichtlenkung.
Fenster müssen darüber hinaus
vielen Anforderungen an Design,
Witterungs- und Lärmschutz,
komfortable Bedienung und Sicherheit gerecht werden. Deshalb
sollte bei der Wahl des Fensters
nicht an der Qualität gespart werden - denn das kann später teuer
werden. Der Mehrpreis von hochwertigen Produkten hat seinen
guten Grund. Schließlich handelt
sich um hochkomplexe Bauteile,
die enormes technisches Knowhow erfordern. Bauherren sollten
sich gut beraten lassen, damit er
die optimale, maßgeschneiderte
Lösung für sein individuelles Bauvorhaben erhält.

Fenster - Türen
Rolllädenverkauf
Insektenschutz
Montage- &
Wartungsarbeiten
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