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Nachträglich dämmen, dort wo der Wärmeverlust entsteht
Dort wo Kältebrücken sind, muss gehandelt werden, damit es im Haus schön warm bleibt!

Frankfurt am Main:
Das Einbauen von neuen Fenstern ist sehr kosten- und zeitaufwendig. Doch gerade hier können Kältebrücken sein und negative Auswirkungen, wie
Zugluft, hohe Heizkosten und ähnliches müssen in Kauf genommen werden. Wer in seinem gewerblichen Gebäude oder in seinem Haus Alu Fenster
hat, der wird diesen Nachteil leider zu spüren bekommen. Die Alu-Fenster waren früher noch nicht thermisch entkoppelt. Damals achtete man nicht wie
heute auf einen niedrigen Wärmeverlust. Diese Fenster sind aber meist in Ordnung und weisen selten Verschleißspuren auf. Da sind neue Fenster
eigentlich nicht nötig. Das Unternehmen Aluthermic setzt genau hier an: Die alten Fenster können durch eine Nachaufrüstung ganz simpel und
kostengünstig isoliert werden. Eine gute Fensterisolierung  ist somit unabkömmlich. Aluthermic arbeitet mit Materialien, die nachträglich auf die Fenster
angebracht werden und dabei auch formschön aussehen. Als Nicht-Profi sieht man den aufgebesserten Fenstern diese Technik nicht an. Der
Wärmeverlust wird sich dann spürbar  reduzieren und sinkt auf die Werte eines neuen Fensterrahmens! Das Unternehmen gibt die Vorteile, die aus einer
solchen Nachrüstung resultieren, an: Das Sanieren läuft ohne zeitaufwendigen Austausch der Fenster selbst ab. Der U-Wert wird derselbe sein wie bei
einem neuen Fenster. Das neue Fenster wird schallgedämmter sein und die Fenster werden Zugluft keine Chance mehr geben. Ein weiterer Vorteil ist
der, dass diese Fenster Einbrechern absolut keine Angriffsfläche mehr bieten! Die Kunden, die auf das Unternehmen Aluthermic zurückgreifen, werden
von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern beraten und mit viel Freude betreut.
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Herzlich Willkommen

ALUTHERMIC isoliert nachträglich die Rahmenkonstruktion von thermisch nicht entkoppelten Aluminiumfenster-Profilen.

In Zeiten niedriger Ölpreise wurden Fensterrahmen  unter anderem auch  aus Aluminium gefertigt. Die Wärmeverluste, die im Rahmenbereich durch das
Material Aluminium auftraten, wurden in Kauf genommen.

Dieser bei steigenden Olpreisen gravierende Nachteil läßt sich durch ALU-THERM ohne einen kostspieleigen Austausch beheben. Die Wärmeveruste
reduzieren sich sich auf die Werte eines neuen Fensterrahmens.

Ein Austausch gegen neue Fenster verursacht neben weitaus höheren Kosten Schmutz, Lärm und eine Beeinträchtigung der Nutzung.
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