
Presseinformation – Sonnenschutz im Winter

Mit Sonnenschutz die Heizkosten  
senken
Velux Sonnenschutz-Produkte können mehr als nur blendendes Licht 
abhalten.

Hamburg, August 2016. Im Winter neue Sonnenschutz-Produkte kaufen? Auf 
den ersten Blick nicht sehr naheliegend. Aber auch in der kalten und zuneh-
mend dunklen Jahreszeit gibt es gute Argumente für das Zubehör. Denn Sicht-
schutz-Rollos, Faltstores und Co. von Velux sorgen nicht nur für angenehme 
Lichtstimmung im Dachgeschoss, sondern können auch die Wärmedämmung 
am Fenster verbessern.

Der Herbst kommt mit großen Schritten auf uns zu und die Heizung muss lang-
sam wieder aufdreht werden. Da stellt sich in jedem Jahr aufs neue die Frage, wie 
sich doch noch etwas Geld sparen lässt, ohne zu frieren. Eine Möglichkeit ist, die 
Wärmedämmung am Fenster mithilfe von Sonnenschutz-Produkten zu verbessern. 
Diese verringern in geschlossenem 
Zustand den Wärmeverlust durch 
die Scheibe, sodass die warme 
Luft besser im Haus gehalten 
werden kann. Insbesondere beim 
Velux Faltstore DuoLine sorgt die 
innovative Wabenstruktur mit iso-
lierenden Luftkammern dafür, dass 
nur sehr wenig Wärme über das 
Fenster verloren geht. Es kann im 
geschlossenen Zustand die Wär-
medämmung eines Dachfensters 
um bis zu 24 Prozent verbessern 
und ist dennoch leichtgängig und 
frei am Fenster positionierbar.

Doch nicht nur die Energieeffizienz 
wird verbessert: Ist es draußen früh 
dunkel, kann leicht in die erleuch-
teten Wohnräume geschaut werden. Hier halten Sonnenschutz-Produkte effektiv 
neugierige Blicke fern und wahren die Privatsphäre. Darüber hinaus können frische 
Farben gute Laune in die graue Jahreszeit bringen. Für Faltstores, Verdunkelungs-
Rollos und Co. gibt es eine Auswahl von bis zu 40 unterschiedlichen Mustern und 

Die Kälte bleibt draußen: Velux Sonnenschutz-Produkte verbessern die Wärmedämmung des 
Dachfensters.
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Farbtönen, sodass für jeden Einrichtungsstil das passende Dekor dabei ist. Dank 
des patentierten Pick&Click!-Systems lassen sich alle Velux Jalousetten, Faltstores, 
Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos außerdem mühelos in nur wenigen Minuten 
montieren.

Produkte und Preise: 
•	 VELUX Faltstore DuoLine: ab 102,– Euro (inkl. MwSt.)
•	  VELUX Faltstore ab 80,– Euro (inkl. MwSt.)
•	  VELUX Verdunkelungs-Rollo: ab 80,– Euro (inkl. MwSt.)
•	  VELUX Jalousetten: ab 80,– Euro (inkl. MwSt.)
•	 VELUX Sichtschutz-Rollo: 39,– Euro (inkl. MwSt.)

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.

Mit Velux Sonnenschutz-Produkten lassen sich dekorative Akzente im Dachgeschoss setzen.
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Heizkosten sparen: Durch die Waben-
struktur des Faltstore DuoLine kann die 
Wärmedämmung um bis zu 24 Prozent 
verbessert werden.
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