
Der Winter war da –  
und der Glaser vom Rüdesheimer Platz hilft! 

 
In so manchem Jahr hat uns der Winter mit sibirischen Temperaturen fest im Griff, 
kein Ende ist abzusehen und über die Heizkostenabrechnung mag man gar nicht 
nachdenken. Und obwohl die Heizung voll aufgedreht ist - so richtig warm wird die 
Wohnung auch nicht.  

 
Aber es gibt Abhilfe: Und zwar von Ihrem Glaser am Rüdesheimer Platz .  
 
Nicht dass Sie jetzt denken, wir wollen Ihnen neue Fenster verkaufen.  
Mitunter ist das allein wegen des Denkmalschutzes nicht möglich, aber auch andere 
Argumente sprechen oft gegen einen Komplettaustausch. 

 
Nein, viel einfacher: Sie haben die typischen Kasten-Doppelfenster und 
möchten trotzdem die Verglasungen verbessern. Das geht - und zwar einfacher und 
kostengünstiger als Sie glauben.  
Unter der Voraussetzung, dass das Fenster insgesamt in einem guten Zustand ist, 
wird in den inneren Fensterflügel zuerst eine zusätzliche Dichtung eingefräst, 
anschließend wird der Falz tiefer gefräst und eine Wärmeschutz-Isolierglasscheibe 
eingesetzt.  
Nun werden noch flache Leisten aufgesetzt und…fertig! 
 
Meist werden nicht einmal zusätzliche Maler-Arbeiten erforderlich. 
 
Und so schlagen Sie drei Fliegen mit einer Klappe: 
 

- Sie reduzieren Ihren Bedarf an Heizenergie! 
- Sie senken auch den Ausstoß von CO²! 
- Sie schützen unser Klima! 

 
Wenn Sie schon Isolierglasfenster haben, ist der Austausch noch problemloser. 
Es werden lediglich die alten Isolierglasscheiben ausgebaut, der Falz gesäubert und 
das neue wärmedämmende Isolierglas eingebaut.  

Und wenn es in Bezug auf andere Funktionen Bedarf gibt ( Sonnenschutz, 
Schallschutz oder Einbruchhemmung ), so lassen sich diese Kombinationen 
normalerweise auch herstellen. 

 

 



Ihre Vorteile auf einen Blick: 

• Sie schonen Ihren Geldbeutel 
 

•

 Drastisch verringerte Heizkosten machen sich schnell bemerkbar. 
 

• Sie erhöhen Ihre Wohnqualität 
 

•

 Durch höhere Oberflächentemperaturen vermeiden moderne  

•

 Wärmedämmgläser Kältezonen am Fenster. 

Wirksamer Schallschutz ohne Ausbau der vorhandenen Fenster 

Es werden lediglich die normalen Scheiben ausgebaut und durch wirksame 
Schallschutzscheiben ersetzt!  

Effektive Einbruchhemmung ohne Ausbau der vorhandenen Fenster 

Es werden lediglich die normalen Scheiben ausgebaut und durch wirksame 
Sicherheitsglasscheiben ersetzt!  

 Ihre Umwelt dankt Ihnen stark reduzierte CO2-Emissionen  
 

• Der Austausch ist problemlos 
 

•

 Wenn die Fensterrahmen noch intakt sind, kein Schmutz, kein Umbau, Glas raus - Rahmen 
bleibt. 
 

 Sie erhalten eventuell Geld vom Staat für die Erneuerung 

 
Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten. Den Ist-Zustand Ihrer Fenster stellen wir direkt 
bei Ihnen zu Hause fest, um Ihnen ein kostenfreies Angebot zu unterbreiten. 
 
Wir freuen auf Ihren Besuch, 

 
Ihre Glasermeister vom Rüdesheimer Platz  

Sven Klingele und Julia Busch  
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