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Ko$en
durdr
didrte
funster:
Mehr
Wohnqualitat
undweniger

vom
Fenstersanierung
Dichtungsprofi
und
beideneneshereinzieht
lüemmende
Rnster,Haustüren,
oderundichte
TerrassenoderBalkontüren,
diesichnurnoch$hweröffnenlarsen.All das
noth r-\
Wohnklima
tägt nichtzußutem,
entspanntem
beiundlässtobendrein
von
explodieren.
Ganzzusthweigen
üe Heizkosten
durchzuhohenVerbrauch
DieFirmaG&5Dichtungr
Feflster.
derhohenLärmbelästigung
durchundichte
pofi au Eferding
Problems,
das hatnuneinekostengünstige
Lösung
dieses
ist.
für nahezu
alleFenster
undTürengeeignet
t ucfi sehr gute FensterkönA nen durch Aushärten und
f fSchrumpfen der Dichtungen
undidrt werden. Die Folge sind
sfei6'endeHeizkostenund höhere Lärmbelästigung. Oft werden
die Fensterdann einfach durch
neue ersetzt, obwohl schlicht
und einfach nur die Dichtung zu
verb€ssern wäre. Jeder Kunde
will ein leichtgängiges, dichtes
Fenster. Und exakt das können
wir mit unserem einzigartigen
vor ort anbieSanierungsservice
tefl-, sagt Johann Cruber von
G&5 Dichtungsprofi. Kernprozess
der Sanierungist das Einbringen
einer genau angepasstenSilikonhautschuk-Fensterdichtung,auf
de lO Jahre Dichtungsgarantie
gegeben wird.

fn*S*röntes f,onzept:
AssAt rnachNeu
Dem Land Oberösterreichwar
dese ldee aufgrund der hohen
llaterial- und Heizkosten-Einsparung den Umweltschutzpreis
des Landes wert. Und zahlreiche
Kunden freuen sich bereits über
den Einbau der neuartigen,
sdrmalen Silikonkautschu
k-Dichhrngen,die einfach in den innerm Fensterflügeleingelräst werdm und damit Zusluft, Staub
md Lärm draußen Tassen.Alle
ArEn von Fenstem können au{
dese Weise saniert werden. Egal
ob Holz-, Kunststoff- oder MetallFenster,Auci bei uralten Kastenfm*em ist der EinsaE dieser
neuen Dichtungenmöglich.,,Mit
unserem Sanierungskonzepterreichen wir eine Energieeinsparung von bis zu 25 o/0",sind
die beiden Enetgieberater Johann Gruber und Johann
khneeberger überzeugt. Dazu
kommt noch die höhere Wohnqualität, weil es endlich nicht

mehr zieht. Gleichzeitigwerden
übrigens die Fenster neu angeDasst.Das Gans- und Schließbarinachen,das Öi*enund das Reparieren der Fensterbeschläge
gehören zum Service.

Einfadre
Sanierung
in nurwenigen
Stunden
Die Sanierungdurch die c&S
Dichtungsprofisist denkbar ein
fach. Die Fenster werden
zunächst direkt vor Ort begutachtet. Anschließenderfolgt das
exakte Einstellender kompletten
Beschläge und das Einstellen
und Anpassen der Fensterflügel
am Fensterstock.Dann wird ein
Abdruck des Fensterflügelsam
Fensterstockerstellt, bevor der
Flügel schließlich ausgebaut
wird. Nun wird die Nut eingefräst
und die Silikonkautschuk-Dichtung eingebracht. Abschließend
braucht das Fenster nur mehr
wieder eingebaut und eingestellt
zu werden. In ein paar Stunden
ist in der Regelalles sauber und
günstig erledigt.

",' Investition mit großer lllll*ung
r' SanierungFensterund Türen
*" nie mehr klemmen
*. leichtgär€i8e Fensterund Tliren
si' kein Fenstertauschnötig
r-:' IOOo/odicht
u,rBstehendes bleibt erhahen
r* 1OJahre Carantie

tr"

r- hoheLärmreduktion
sparen
bis25 o,6Energiekosten
".' keinSchmutz
beiderSanierung
Wohnklima
"*"besseres
r*'PVC-freie Silikonkautschukdichtung
r* Pin!6uvovQrt
sr Beschlägeselvice

Vor:prung
durch
reies*Silikon
-ermüdungsf
Der Werkstoff Silikon hat gegenüber früheren Lippendichtungen aus PVC einen großen
Vorsprung. Das Material - vernetrter, reiner Silikonkautschukist praktisch ermüdungslrei,das
heißt, die eingefräste Lippe stellt
sich immer wieder autsmatisch
in die richtige Lage. PVC-Lippen
hingegen, die bei Fenstern, die
selten geöffnet werden, zu lange
umgeknickt waren, stellen sich
nach einigen Jahrennicht mehr
richtig auf und bieten so keinen
optimalen Schutz vor Zuglu{t
mehr.
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