
P R E S S E M I T T E I L U N G

Augen auf beim Fensterkauf 

„Preis ist Leistung“ – nicht: „Geiz ist geil“ 

Hochwertige Fenster mit einer 
modernen Wärmedämmung und 
langlebiger Technik müssen nicht teuer 
sein. Von vermeintlichen Billig-
Schnäppchen sollte der Modernisierer 
allerdings die Finger lassen. Sonst folgt 
auf die anfängliche Freude über 
gespartes Geld schnell die 
Ernüchterung, dass das erworbene 
Produkt nicht hält, was es verspricht. 

Wer neue Fenster und Türen für sein 
Haus oder die Wohnung sucht und für 
viele Jahre etwas davon haben will, der 
sollte auf jeden Fall ein paar Euro mehr 
für qualitativ gute Produkte und deren 
einwandfreie Montage einplanen. Sonst 
kann die zunächst günstige Investition 
schnell in einer Enttäuschung enden. 
Die schlechte Konstruktion lässt die 
Verglasung blind werden, der 
Fensterrahmen hält nicht dicht, die 
Wärmedämmung ist von vorgestern und 
der Kundenservice hüllt sich in 
Schweigen. Damit so etwas nicht 
passiert, hilft beim Kauf hochwertiger 
Fenster die Beachtung einiger wichtiger 
Punkte. 

Man sollte ein neues Fenster auf jeden 
Fall bei einem gut sortierten Fachhändler 
oder bei einem namhaften Hersteller 
erwerben. Nur in den Ausstellungen 
dieser Fensterspezialisten kann der 
Kunde die zukünftigen „Augen seines 
Hauses“ ausgiebig „begreifen“. In die 
engere Wahl sollte der Modernisierer 
ausschließlich aktuelle Qualitätsprodukte 
nehmen, die eine gute Wärmedämmung 
garantieren und so über viele Jahrzehnte 
bares Geld sparen. Ist das gezeigte 
Fenster- oder Türmodell mit einem RAL-
Gütezeichen versehen, ist das ein 
weiteres wichtiges Indiz für hochwertige 
Bauteile und eine langlebige Qualität. 

Dann wird der Fenster- und Türkauf zum 
Erfolg und der Blick in den Garten 
bereitet für die nächsten 30 bis 50 Jahre 
Freude. 

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung 
oder rufen Sie uns einfach an!  
Wir beraten Sie gerne! 

Ahnepohl – Metall neu erleben

Fenster . Türen . Fassaden 
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Carports . Überdachungen . Zäune 
Spezialbauteile aus 
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