PRESSEMITTEILUNG
„Renovieren statt frieren“
So viel Geld lässt sich mit einer Fenstererneuerung
von AHNEPOHL METALLBAU sparen!
Vielen Hausbesitzern ist nicht bewusst,
dass alte Fenster und Türen teure
Heizenergie durch unmoderne Isoliergläser und undichte Rahmen wirkungslos nach draußen verpuffen lassen.
Welche Auswirkung der Austausch auf
den Energieverbrauch eines Hauses hat
und wie viel sich damit unter dem Strich
sparen
lässt,
belegen
zahlreiche
Renovierungsprojekte in ganz Deutschland eindrucksvoll. Z.B. spart ein
modernes Fenster gegenüber einer
Einscheibenverglasung etwa 30 Liter
Heizöl pro Quadratmeter im Jahr ein,
dies entspricht ca. 20 €. Selbst gegenüber älteren Isolierglasfenstern liegt die
Einsparung noch bei ca. 9 €/m2.
Durch den Austausch von Fenstern und
Haustüren lässt sich nicht nur der
Energieverbrauch
spürbar
senken
sondern zusätzlich wird der Energieausweis für die Immobilie besser eingestuft, was eine unmittelbare Auswirkung auf den Werterhalt und den
Wiederverkaufswert des Hauses oder
der Wohnung hat.
Abgesehen von der Werterhöhung
verleihen neue Fenster und eine
modernisierte Fassade dem Haus ein

Ahnepohl – Metall neu erleben

hochwertiges
Wohnkomfort.

Aussehen

und

mehr

Für finanzielle Sicherheit sorgen zahlreiche Förderprogramme: Sie reichen
von Zuschüssen für eine Energieberatung, über zinsgünstige Darlehen
und Zuschüsse der KfW-Bank sowie
staatliche Zuschüsse bis hin zu
Förderprogrammen
der
Länder,
Kommunen und regionaler Energieversorger. Wird die Modernisierung von
einem Fachbetrieb ausgeführt, gibt es
zusätzlich bis zu 1.200 € an Steuern für
die Handwerkerleistung zurück.
Seit Anfang 2009 erhalten Sie bei uns
genau für diese Maßnahmen unser
brandneues Fenstersystem TKI755 mit
optimaler Wärmedämmung und besten
Eigenschaften hinsichtlich Dichtigkeit,
Stabilität, Oberflächenqualität und Langlebigkeit. Dieses System entspricht den
Voraussetzungen der EnergieEinspar
Verordung (EnEV).
Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung
oder rufen Sie uns einfach an!
Wir beraten Sie gerne!

Fenster . Türen . Fassaden
Geländer . Treppen . Balkone
Carports . Überdachungen . Zäune
Spezialbauteile aus
Aluminium/Stahl/Edelstahl/Glas
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