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Türdichtungen und Fensterdichtungen preisgünstig Online bestellen.
Drastisch Heizkostensparen durch den Einbau neuer Dichtungen.

Wer hat sich nicht schon über die ständig steigenden Energiekosten geärgert? Seit Jahren steigen diese bis auf einige Ausnahmen unaufhörlich und
belasten so manches Haushaltsbudget in großem Maße. So ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile viele Haushalte nach Einsparungspotenzialen
suchen.

Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Energiekosten zu sparen, Verbraucherverbände und Medien geben hierzu so manchen Tipp. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk auf Einsparungen beim Heizen, denn hier wird ein Großteil der Energie verbraucht. Allerdings sollte man darauf achten, dass man nicht
beginnt, in der eigenen Wohnung zu frieren. Um dieses zu vermeiden, ist eine der Lösungen einfach und simpel, aber hochwirksam: der Einbau neuer
Türdichtungen und Fensterdichtungen. Oftmals geht durch alte, poröse Abdichtungen der Fenster und Türen unnötig Wärme verloren. Sowohl
Fensterdichtungen als auch Türdichtungen sind Verschleißteile. Der rechtzeitige Austausch spart Energie und lässt die Heizkosten schnell sinken.

Als zuverlässiger Partner in Sachen Dichtungen  bietet sich hier der Dichtungsshop24 an. Dieser Onlineshop ist nicht nur für sein großes Sortiment an
qualitativ hochwertigen Türdichtungen, Fensterdichtungen, Renovierungsdichtungen sowie Rolladendichtung  -Systeme bekannt, sondern beliefert
sowohl Privatkunden als auch gewerbliche Kunden zu unschlagbar günstigen Preisen. "Über 30.000 Kunden und über 5 Millionen Zugriffe auf unsere
Seite sprechen eine eindeutige Sprache", so teilt uns die Geschäftsführung des Unternehmens mit. Beigetragen hierzu haben sicherlich nicht nur die
hohe Qualität der Dichtungen und die günstigen Preise, sondern das Unternehmen ist auch für unkomplizierte Bestellabwicklung, ein erfahrenes,
kompetentes Beraterteam sowie prompte Lieferungen bekannt.
Alle Artikel sind auf der Seite von Dichtungsshop24 genau beschrieben und abgebildet. Daher ist es für jeden einfach, die richtige Dichtung zu finden. So
macht es einfach Spaß, nach der richtigen Dichtung zu suchen und sich bereits im Vorfeld auf die Einsparungen bei den Heizkosten zu freuen. Alle
weiteren Einzelheiten können der Internetseite www.dichtungsshop24.de  entnommen werden.
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dichtungsshop24.de                                                                           
STM GmbH - Schreiner-Team-Moers
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Dichtungsshop24-Dichtungen für Türen und Fenster

Renovierungsdichtung
Stahlzargendichtung
Türdichtung
Fensterdichtung...
und vieles mehr
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