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Wird der Wechsel durch er-
fahrene perfecta-Monteure 
durchgeführt, muss niemand 
Schmutz oder Schäden an 
Mauerwerk und Tapeten 
fürchten.  
(Foto: epr/perfecta) 022 04

Die spezielle perfecta ThermoVerglasung lässt reichlich Sonnenlicht in Innere. Die zusätzliche, natürliche Wärme 
begünstigt wohlige Raumtemperaturen und hilft, den Heizaufwand zu verringern. (Foto: epr/perfecta) 022 01 

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Svenja Duhme

(epr) Damit die Heizkosten überschaubar bleiben, ist eine gute Wärmedämmung das A und O. 

Ein Fensterwechsel durch die Firma perfecta bietet da hohes Einsparpotenzial. Im Angebot der 

Spezialisten findet sich die individuell passende Kombination aus Fensterrahmen und Verglasung. 

Die Elemente sind ideal aufeinander abgestimmt und erreichen so bestmögliche Dämmwerte. 

Mehr noch: Nicht nur die Heizwärme bleibt im Raum. Durch die spezielle ThermoVerglasung 

lässt sich auch passiv Energie gewinnen, weil viel Sonnenwärme ins Innere gelangt und den 

Heizbedarf verringert. Und: Sind die perfecta-Monteure vor Ort, fallen beim Fensterwechsel 

weder Schmutz noch Schäden am Mauerwerk an. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.

Mehr Durchblick in Sachen Energieeffizienz
Mit einem Fensterwechsel Heizenergie und Sonnenwärme optimal nutzen

Der QR-Code zu diesem Artikel ver-
weist auf ein Informationsvideo des 
Herstellers.
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Mehr Durchblick in Sachen Energieeffizienz
Mit einem Fensterwechsel Heizenergie und Sonnenwärme optimal nutzen

Langfassung | 2 298 Zeichen
(epr) Die steigenden Energiepreise bestimmen nicht nur die Nachrichten, sondern haben auch 

erheblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Besonders in der kühlen Jahreszeit möchte 

jeder in ein angenehm warmes Zuhause kommen. Damit die Heizkosten dabei überschaubar 

bleiben, ist eine gute Wärmedämmung das A und O. So gibt es zahlreiche Maßnahmen, um die 

eigenen vier Wände energetisch zu optimieren. Hohes Einsparpotenzial bietet zum Beispiel ein 

Fensterwechsel. Denn dieser kann, mit hochwertigen Produkten und fachmännisch ausgeführt, 

sowohl finanziell als auch wortwörtlich für mehr Durchblick sorgen. 

Über Gebäude, die in die Jahre gekommen sind, hört man immer wieder, dass zu viel Wärme und 

somit auch Geld über die veralteten Fenster verloren geht. Um dies zu verbessern, empfehlen 

Experten für Fenstern, die vor 1995 eingebaut worden sind, einen Austausch. Dabei werden 

überdurchschnittliche Ergebnisse in Sachen Effizienz erzielt, wenn Fensterglas und -rahmen ideal 

aufeinander abgestimmt sind – so wie beim Hersteller perfecta. Im Angebot der Spezialisten 

weisen sowohl die Rahmen als auch die Verglasung beste Dämmeigenschaften auf und können 

je nach Bedarf optimal kombiniert werden. Häufig sind Renovierungswillige der Auffassung: Je 

dicker die Verglasung, desto weniger Heizwärme kann nach außen entweichen – und entscheiden 

sich für eine 3-fach Verglasung. Dies ist jedoch nur teilweise förderlich, denn viele vergessen, 

dass sich mit geschickt gewählten Gläsern auch passiv Energie gewinnen lässt. So gelangen 

beispielsweise durch die perfecta ThermoOptimal 2-fach Verglasung bis zu 80 Prozent des 

Sonnenlichts ins Innere. Diese zusätzliche Wärme begünstigt wohlige Raumtemperaturen und 

hilft dadurch, den Heizaufwand zu verringern. Weiterhin wirkt sich die Helligkeit auch positiv 

auf das Gemüt aus, denn mit dem Mehr an natürlichem Licht lässt es sich jederzeit entspannt 

wohnen und leben. Wer noch unsicher ist, für welche der Thermo-Produkte er sich entscheiden 

soll: Die Profis von perfecta stehen mit Rat und Tat zu Seite. Und übrigens: Wird der Wechsel 

durch die Unternehmens-Monteure durchgeführt, bleiben nicht nur künftige Energieausgaben 

buchstäblich im Rahmen. Auch Schmutz oder Schäden an Mauerwerk und Tapeten muss niemand 

fürchten. Mehr unter www.perfecta-fenster.de und www.homeplaza.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.
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