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Fbnstersanierung vom Dichtungsprofi
Kleine Investition mit GROSSER Wirkung

\\ er kennt das nicht?
Undichte, klemmende Fens-
ter und Türen. Bei  der
Haustüre z ieht es herein,
die Balkontür lässt sich nur
schwer öf fnen, der Ver-
brauch von Heizmater ia l
sreigt. und der Lärm in den
\ l -ohnräumen n- i rd immer
mehr.  Das Wohlbef inden
sinkt  und die Heizkosten
steigen.
Ofr s.erden die Fenster dann
einiach durch neue ersetzt ,
. rbnohl  schl icht  und einfach
r l l  d ie Dichtung zu verbes-
:ern \ \ 'äre.  KernprozeSS der
iar . i r runq ist  das Einbr ingen
r: le l  genau angepaSsten
Si i ikon-Kautschuk- Fenster-

Die Körnerschule in Linz ist nur eines tton aielen Proiehten. die
'u on den Dichtung sprofis durchg eführ t utur den.
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dichtung, auf die 10 Jahre
Dichtungsgarant ie gegeben
wirä.  Dem Land Oberöster-

relch war diese Idee auf-
grund der hohen Mater ia l -
und Heizkosteneinsparung
den Umweltschutzpreis des
Landes wert .  Zahlreiche
Kunden . f reuen sich berei ts
über den Einbau der neuar-
t igen, schmalen Si l ikon-
Kautschuk-Dichtungen. die
einfach in den inneren Fen-

sterflügel eingefräst werden
und damit  Zugluf t ,  Staub
und Lärm draußen lassen.
Alle Arten von Fenstern kön-
nen auf diese Weise saniert
werden. Egal  ob Holz-,
Kunststoff- oder Alufenster.
Die Sanierung durch die
G & S Dichtungsprof is lst
denkbar einfach. In ein paar
Stunden ist  in der Regel
al les sauber und günst ig
er ledigt .  Infos erhal ten Sie
bei  G & S Dichtungsprof i ,
Eferding, Ludlgasse 1,  Tel . :
07272 /  71 66 oder unter
www.dichtungsprofi.at. I

Das Ieser-Koehrezept

Waldviertler Teigschnecken

Zutaten für 4 Personen:
i ke Erdäpfel
-- iEier
Salz und } lehl
Fülle:
I kg Faschierres
I Lnoblauchzehen
Petersilie
Pleffen Salz
ca. 30 dag oder eine Dose dham-
pienons :
I Eier und Semmelbrösel

Zubereitung:
Erdäpfel kochen. schälen. passie-
ren. mlt Eiern, Salz und Mehl

nach Bedarf zu einem geschmei
digen Teig kneten, ausrollen (ca.
40 x 50 cm). Faschiertes mit Kno-
blauch, Petersilie, Eiern, Salz,
Pfeffer, klein geschnittene Cham-
pignons und etwas Semmelbrösel
zu einer nicht zu festen Masse
verarbeiten. Auf den ausgewalzten
Teig streichen und einrollen. In
ca, 2 cm dicke Scheiben schnei-
den und in wenig Fett langsam
herausbacken, Mit Sauerkraut
oder Salat und eventuell Kno-
blauchsoße servieren.
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