
Sonnenschutz am Fenster
Es gibt eine Grenze, an der
die schöne Sommerwärme
zur Belastung wird. Und in
Wohnräumen ist diese je
nach Lage schnell erreicht.
Sie können sich schon bei
moderaten Außentempera-
turen durch direkte Sonnen-
einstrahlungaufSauna-Stär-
ke erhitzen.

Ihre beste Lösung: Die
Fenster abdunkeln, sodass
die Sonnenwärme nicht
mehr reinkann. Doch muss
mangleichganzimDunkeln
sitzen und an den schönsten
SommertagenKunstlichtan-
schalten?Expertenbewerten
die verschiedenen Sonnen-
schutz- und Verschattungs-
lösungen:

Außenliegende Jalousien
undRollläden:

Diplom-Ingenieur Peter
Schick von der Stiftung Wa-
rentest rät zu Lösungen, die
von außen vor die Fenster
montiert werden.„Alles, was
vor den Fenstern sitzt, hält
die Wärme davon ab, über-

haupt den Wohnbereich zu
erreichen. Und Wärme, die
erst gar nicht im Raum ist,
muss auch nicht wieder mit
viel Aufwand herausgekühlt
werden.“

Die Zahlen sprechen für
sich: 60 bis 75 Prozent der
Sonneneinstrahlungkönnen
die verschiedenen Systeme,
die außen am Fenster an-
gebracht werden, abfangen.
Innenliegende Varianten
schaffen nur bis zu einem
Drittel. Die Wahl von Peter
Schick sind Außenjalousien
mit drehbaren und bewegli-
chenLamellen.Siekönnenje
nach Intensität der Sonnen-
einstrahlung mal mehr, mal
weniger Licht in den Raum
lassen. Die Schutzwirkung
von Rollläden ist ebenfalls
so gut wie die von Außen-
jalousien. Heiko Ziffer vom
Verband innenliegender
Sicht- und Sonnenschutz
rückt noch weitere Vortei-
le in den Fokus: „Rollläden
sind heute vorwiegend aus
langhaltendem Aluminium

und bieten neben der Ab-
schirmung der Sonnenein-
strahlung auch noch Schutz
vor Einbrechern.“ Zudem
tragen die Kassettensysteme
vonmodernenRolllädenmit
ihrer Dämmung zur Isolie-
rung des Gebäudes bei.

Nachteil: Sie sind teurer
als Jalousien und für die
Montage braucht es Hand-
werker – was weitere Kosten
verursacht.

InnenliegendeVorhänge,Ja-
lousien,RollosundPlissees:

Sie verringern zwar auch
die Einstrahlung des Son-
nenlichts, sind aber als Hit-
zeschutz nicht so wirksam
wie außenliegender Schutz.
Denn sie greifen erst, wenn
die Sonnenstrahlen bereits
die Scheiben passiert haben.
Aber an vielen Häusern, ge-
rade für Mieter, sind sie die
Lösung.

Diese Produkte gibt es in
verschiedenen Varianten,
von transparent über blick-
dichtbiszukomplettabdun-

kelnd. Oft geben Hersteller
an, welchen Prozentsatz der
Sonneneinstrahlung sie ab-
halten können.

Ein Tipp von Heiko Ziffer
sind Plissees, auch Faltrollos
genannt. Sie lassen sich mit
SchienendirektandenFens-
terrahmen klemmen oder
kleben. Sie werden dann wie
eine Ziehharmonika nach
obenoderuntenverschoben.
Praktisch, wenn es darum
geht, noch ein wenig Licht
in den Raum zu lassen. Als
Hitzeschutz wirken laut Zif-
ferbesondersWabenplissees,
beidenenderdoppeltgelegte
Stoffwabenartigverschweißt
wurde.

Sonnenschutzfolie:
Eine technisch ausge-

reifte Lösung sind Sonnen-
schutzfolien, die sich auf die
Scheiben kleben lassen. Sie
schaffen es unter optimalen
Bedingungen in 76 Prozent
der Fälle, in denen es ohne
sie eine Zimmertemperatur
von über 26 Grad gegeben

hätte,daszuvermeiden,sagt
Peter Schick von der Stiftung
Warentest.Wie gut das mög-
lichist,hängtvomjeweiligen
Produkt ab.

Die Folien können von
Laien angebracht werden,
Schick empfiehlt aber den
Fachbetrieb. „Die Fenster-
scheibe muss vorher gründ-
lich gereinigt werden. Falten
und kleine Bläschen lassen
sich nicht mehr korrigieren
und beeinträchtigen die
Wirksamkeit“, so derWaren-
tester.

Dieser hohen Wirksam-
keit stehen einige Nachteile
gegenüber: Die Folie bleibt
immer auf den Scheiben –
also auch im Winter, wenn
die Sonnenstrahlen eigent-
lich dabei helfen können,
die Räume aufzuheizen und
so Energiekosten zu sparen.
„Zudem ist die Farbwieder-
gabe verändert, da die In-
nenräume so wirken, als ob
man eine gewaltige Sonnen-
brilleträgt“,berichtetSchick.

(dpa)

An sehr heißen Sommertagen Räume abdunkeln. Aber womit am besten?

Wer Innenräume im Sommermöglichst kühl haltenmöchte, sollte die Fenster abdunkeln.
Können keine Rolläden oder Jalousien vor die Fenstermontiert werden, sind Jalousien im
Inneren eine Alternative. FOTO: ALEXANDER VAN BERGE/TEBA GMBH& CO. KG/DPA-TMN

Tauschen und
langfristig profitieren

Wenn der Wind durch die
Fensterritzen pfeift, wird
es im Inneren schnell un-
gemütlich – bis zu 35 %
der Heizwärme entweicht
durch undichte Fenster.
Schuld ist oft eine mangel-
hafte Isolierung. Aber nicht
nur für die Herbst- undWin-
termonate lohnt es sich,
in Modernisierungsmaß-
nahmen zu investieren.
Holzfenster beispielsweise
bedürfen einer regelmäßi-
gen Pflege, um dauerhaft
attraktiv und funktional zu
bleiben.

Moderne, witterungs-
resistente Kunststofffens-
ter hingegen überzeugen
nicht nur optisch, sondern
kommen auch ganz ohne
mühsames Abschleifen und
Anstreichen aus. Zudem ga-
rantiert ihre effiziente Ener-
giespar-Verglasung einen
verbessertenWärmeschutz.

Bei Zweischeiben- be-
ziehungsweise Dreischei-
ben-Wärmeschutzver-

glasungen reflektiert eine
hauchdünne Metallschicht
im Scheibenzwischenraum
dieWärmestrahlung zurück
in denWohnraum und stei-
gert so den Wohlfühlfaktor.
Mit der Kombination aus
Wärmeschutzglas und spe-
ziell entwickelten Energie-
sparrahmen lassen sich im
Handumdrehen hervorra-
gende Dämmwerte erzie-
len. (epr)

Per Fenster-Modernisierung zu mehr
Wärmeschutz und Wohlfühlklima.

Alte, undichte Fenster
gegenmoderne Lösungen
auszutauschen, steigert die
Wärmeeffizienz. FOTO: EPR/
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Jeden 1. im Monat von 11-15 Uhr
eden 1. im Monat von 11-15 Uhr
Schau-Sonntage

Hofbongardst. 2 -52457 Aldenhoven
www.schreinerei-franken.de

Alle Brillengläser
vom

Weltmarktführer

Monatslinsen
6 Stück ..............................................ab 18,90

-20 %

BAESWEILER
Aachener Straße 204-206

Fern- oder Lesebrille
in Ihrer Sehstärke
inkl. Gläser...................................... ab9,90

Sonnenbrille in
Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser................ab19,90

Gleitsichtbrille in
Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser......... ab49,90

Gleitsichtsonnenbrille in
Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser.......... .. ab79,90

Fern- oder Lesebrille
in Ihrer Sehstärke
inkl. Gläser .................................................. ab9,90
Sonnenbrille in
Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser ....................... ab19,90
Gleitsichtbrillen in
Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser ....................... ab49,90
Gleitsichtsonnenbrillen
in Ihrer Sehstärke
inkl. Kunststoffgläser ....................... ab79,90Einstärkenbrille

komplett ........ nur 69,90
Gleitsichtbrille

komplett ......... nur 129,90
BAESWEILER

Aachener Straße 204-206

Alle Sonnenbrillen
ohne Ausnahme:

u. s. w.

-25 %
Gültig bis 07.08.2022
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Trommler- und Pfeiferkorps Loverich-Floverich jubiliert
BAESWEILEREigentlich hät-
te das Trommler- und Pfei-
ferkorps Loverich-Floverich
schon 2021 sein 100-jähri-
ges Bestehen feiern wol-
len. Bekannt machte Coro-
na auch hier einen Strich
durch die Rechnung. Nun
läuft das am 16. und 17. Juli
anstehende Jubiläum eben
unter „100 + 1 Jahre“. Eine
lange Vereinsgeschichte
wie die der Lovericher und
Flovericher (die kamen An-
fang der 1960er Jahre hinzu)
Spielleute ist geprägt von
musikalischen Erfolgen,
neuen Freundschaften,
Ausflügen, gelungenen
Festen, unvergesslichen
Umzügen und Auftritten,

Errungenschaften, wech-
selnden Uniformen und
personellen Veränderun-
gen. Auch so mancher
Rück- und Schicksalsschlag
bleibt in der zum Jubiläum
erstellten, umfangreichen
Chronik nicht unerwähnt.
Neben verdient durch mu-
sikalisches Können einge-
spielten Auszeichnungen
auch fernab der Heimat
zählt die Fertigstellung des
eigenen Vereinsheims si-
cher zu den Höhepunkten
des Trommler- und Pfeifer-
korps Loverich-Floverich.
Und hier schließt sich am
kommenden Wochenende
der Kreis, wenn die Spiel-
leute zwei Tage lang zum

Jubiläum nach Loverich
einladen und Geselligkeit
Trumpf ist.

Das Festprogramm im

Überblick:
Samstag, 16. Juli, ab 17

Uhr Dämmerschoppen
mit musikalischer Unter-

haltung durch die Musik-
kapelle „WLVD Kirchroa“
Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr
Frühschoppen, ab 12 Uhr

Konzert der befreundeten
Musikvereine Tromm-
ler- und Pfeiferkorps 1926
Übach-Palenberg, Tromm-

ler- und Pfeiferkorps 1929
Beggendorf, Harmoniever-
ein St. Petrus Baesweiler,
Trommler- und Spielver-

ein 1913 Baesweiler, Blas-
kapelle Oidtweiler 1920,
Schützenkorps Waurichen
1922 und Blasmusikkapelle
„Siebenbürgen“ Setterich.
Ab 15 Uhr Cafeteria im
Spielmannsheim. An bei-
den Veranstaltungstagen
bietet die Feuerwehr Lover-
ich-Floverich Spezialitäten
vom Grill. Schirmherr der
Jubiläumsfeierlichkeiten
ist übrigens Jürgen Burg-
hardt, stellv. Bürgermeis-
ter der Stadt Baesweiler. In
seinem Grußwort würdigt
er das Wirken des jubilie-

renden Vereins: „In all den
Jahren haben die Mitglie-
der des Korps abertausen-
de Stunden ihrer Freizeit in
die Vereinsarbeit gesteckt.
Sie haben Musikstücke
geprobt und aufgeführt,
Veranstaltungen orga-
nisiert, den Nachwuchs
ausgebildet und bei vielen
Auftritten mitgewirkt. Um
nur einiges zu nennen. Es
ist beeindruckend, mit wie
viel Herzblut, Leidenschaft
und Disziplin die Mitglieder
und der Vereinsvorstand
das Trommler- und Pfei-
ferkorps Jahr für Jahr weiter
voranbringen und immer
mehr Erfolge verzeichnen
können.“ (red)

Am und im Vereinsheim wird am 16. und 17. Juli mit vielen Freunden gefeiert. Musik wird beim Fest selbstverständlich eine große Rolle spielen.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Loverich-Floverich feiert am 16. und 17. Juli ein großes Jubiläum. FOTO: HANS-PETER JUNGBLUTH


