
Information – Kindgerechtes Bauen

Ausblick für die Kleinsten
Kindersichere Dachfenster vom Boden bis fast zur Decke

Hamburg, April 2016. Das Kinderzimmer unter dem Dach: In vielen Ein
familienhäusern Standard und von den jungen Bewohnern meist heiß geliebt 

– denn wo lassen sich Wolkenbilder oder der nächtliche Sternenhimmel bes
ser beobachten, als unter einem Dachfenster. Großzügige Fensterlösungen 
von Velux verlängern zudem die Lichtfläche bis zum Boden und bieten den 
Kleinsten einen Ausblick bis zum Horizont, ohne dass ihre Eltern Angst vor 
ungewollten Fehltritten haben müssen. Zugleich 
sorgt der passende Sonnenschutz dafür, dass 
zur Mittagszeit das Sonnenlicht draußen bleibt 
und dem erholsamen Mittagsschlaf nichts im 
Wege steht.

Spielen mit freiem Blick in den Himmel und Phan-
tasiebilder in den Wolken entdecken – auch für die 
Kleinsten bietet ein heller Dachwohnraum mit Aus-
blick bis zum Horizont ein ideales Umfeld. Oft ist 
ihre Sicht nach draußen jedoch sehr eingeschränkt. 
Das stellen Erwachsene erst fest, wenn sie sich auf 
Augenhöhe mit dem Nachwuchs begeben: Ringsum 
nur Möbel, Wände und hoch liegende Fensterunter-
kanten, über die Kinder nicht hinweg sehen können. 
Doch das muss nicht sein. Großzügig Lösungen 
wie das „Lichtband“ von Velux – eine Kombination 
aus Klapp-Schwing-Fenster mit feststehendem Zusatzelement unten – schaffen in 
Dachräumen eine Lichtfläche vom Boden bis fast zur Decke. Damit ist auch für 
die Kinder eine freie Aussicht bis zum Horizont garantiert. Zusätzlich sorgen solche 
Fensterkombinationen für eine optimale Lichtausbeute und lassen sich je nach Ein-
satzzweck und persön lichen Vorstellungen individuell kombinieren. 

Sicherheit geht vor
Oberstes Gebot für Eltern ist die Sicherheit ihrer Kleinsten. Eine Tatsache, die 
Hersteller bei ihren Produkten berücksichtigen. So haben beispielsweise Velux 
Schwingfenster die Griffleiste zum Öffnen und Schließen oben. Allein dies sorgt 
schon dafür, dass kleine Kinder das Fenster nicht unerlaubt öffnen können – denn 
während die Griffleiste für Erwachsene selbst dann bequem zu bedienen ist, wenn 
der Spielteppich direkt unter dem Fenster liegt, ist sie für Kinder in unerreichbarer 
Höhe – auch bei niedriger Einbauhöhe der Fenster von 90 Zentimetern. Zudem 

Spielen mit freiem Blick in den Himmel: Für Kinder bietet ein heller Dach-
wohnraum ein ideales Umfeld. Mit Fenstern vom Boden bis fast an die Decke 
genießen auch die Kleinsten jederzeit einen Ausblick bis zum Horizont. 

Fo
to

: V
el

ux
 D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH



ist das Fensterelement im unteren Bereich einer Systemlösung feststehend ein-
gebaut und lässt sich gar nicht erst öffnen. So kann der Forscherdrang der kleinen 
Entdecker nicht zu ungewollten Fehltritten führen. Eine Verschlusshülse im obe-
ren Bereich des Fensters ermöglicht es darüber hinaus, die Schwingfunktion des 
Fensters bei Bedarf zu blockieren. Ganz auf Nummer sicher gehen Eltern mit nach-
rüstbaren Öffnungsbegrenzern oder Sicherheits-Verschlüssen, die ein Öffnen des 
Fensters nur mit dem passenden Schlüssel erlauben. Und wer zugleich die Sicher-
heit seines Zuhauses erhöhen möchte, schlägt mit Dachfenstern in der Variante 

„Einbruchschutz“ zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sind von innen abschließbar und 
schützen dadurch nicht nur den Nachwuchs vor Fehltritten, sondern darüber hinaus 
das Haus oder die Wohnung auch vor ungebetenen Eindringlingen. 

Süße Träume zu jeder Zeit 
Wenn Zeit für den Mittagsschlaf der Kleinen ist, kann 
zu viel Licht auch störend sein. Mit den passenden 
Sonnenschutzprodukten für Dachfenster steht dem 
Ausruhen nichts mehr im Weg. So gewährleisten 
Wabenplissees, Verdunkelungs-Rollos oder Rolllä-
den auch noch bei grellem Sonnenlicht angenehme 
Dunkelheit. Rollläden bieten zudem Klimaschutz 
rundum: Sie halten im Sommer die Hitze draußen 
und im Winter die Wärme im Raum. Da alle Rolllä-
den von Velux elektrisch betrieben sind, ist die Bedie-
nung besonders komfortabel: Sie lassen sich auf 
Knopfdruck per Funk steuern. Für den nachträglichen 
Einbau eignen sich Solar-Rollläden, die kabellos ins-
talliert und so einfach nachgerüstet werden können. 
Auch innenliegende Rollos sperren das Licht effektiv 
aus, wenn es nicht erwünscht ist. Eltern können sie 
mithilfe des Pick&Click!-Systems schnell und einfach 
selbst befestigen. Neben klassischen und modernen Designs sind die Rollos auch in 
farbenfrohen, kindgerechten Ausführungen erhältlich. So gibt es sie beispielsweise 
von Velux mit Motiven von beliebten Disney-Charakteren oder aus den „Star Wars“-
Filmen. 

Über die Velux Deutschland GmbH
Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dach-
fenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb 
nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produkt-
palette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente 
Sensorsysteme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von Velux reduzieren den 
Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen 
zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

Innenliegende Verdunkelungs-Rollos sperren das Licht effektiv aus, wenn 
es nicht erwünscht ist. Kindgerechte Ausführungen wie die aktuellen 

„Star Wars“-Motive bringen die Helden aus einer fernen Galaxie direkt ins 
 Kinderzimmer und sorgen zugleich dafür, dass dem erholsamen Mittags-
schlaf nichts im Wege steht. 
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