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Aus der Region

Schaufenster aktuell Anzeige

TRIER. Strenge Schall-

schutzauflagen stellen

nicht nur Bauherren, son-

dern auch Fensterbauer

vor große Herausforde-

rungen. Denn die seit

Anfang 2017 geltenden

Schallschutz-Vorschriften

sind nur schwer mit den

allgemeinen Vorgaben

für den Wärmeschutz zu

vereinbaren. Dem Eifeler

Fensterbau-Unternehmen

JOLEKA gelang es, ein

Modulfenster aus Kunst-

stoff und ohne spezielles

Schallschutzglas zu ent-

wickeln. Eine Innovation,

die betroffenenBauherren

Zeit und Geld spart.

Dauerhafter Lärm macht

krank, das ist heute wis-

senschaftlich erwiesen.

Baugenehmigungen für

Neubauten an stark be-

fahrenen Straßen oder in

unmittelbarer Nähe ande-

rer Lärmquellen, wie etwa

Flughäfen, reglementiert

der Gesetzgeber seit dem

01.01.17 mit strengeren

Auflagen für den Schall-

schutz.

Das Prüfinstitut für Bau-

elemente, die profine

GmbH in Pirmasens, hat

es am 18. Oktober 2017

bestätigt und offiziell zer-

tifiziert: Dem auf Fenster-

bau spezialisierten Eifeler

Traditions-Unternehmen

JOLEKA ist es gelungen,

ein Kunststoff-Energie-

sparfenster zu entwickeln,

welches der aktuell höchs-

ten Schallschutzklasse

entspricht.

Um einen Schallschutz-

wert der Klasse 5 oder

höher zu erreichen muss-

tenbisher spezielle Schall-

schutzgläser verbaut wer-

den. Doch mit Schall-

schutzglas ausgestattete

Fenster sind aufgrund der

Glasdicke äußerst schwer.

Hinzu kommt, dass ei-

ne Energiespar-Fenster-

scheibe in der Regel aus

drei einzelnen Gläsern be-

stehen sollte. Ein mit Gas

gefüllter Zwischenraum

sorgt dabei für die op-

timale Wärmedämmung.

Hierzu erläutert Fabian

Rieder, Mitgeschäftsfüh-

rer der JOLEKA GmbH

& Co. KG.: „Die beiden

Anforderungen – Wärme-

und Schallschutz – waren

bislang kaum gleichzeitig

zu erfüllen.“

Insofern ist die Aufga-

be, ein Fenster mit dem

geforderten Energiewert

von maximal 0,9 Uw

im Zusammenspiel mit

einem 45dB-Schallschutz

zusammenzubringen, für

jeden Fensterbauer eine

große Aufgabe. Rieder:

»Uns ist es nun gelungen,

ein Schallschutzfenster

aus Kunststoff und gänz-

lich ohne Schallschutz-

glas zu entwickeln, wel-

ches zudem den heutigen

Energiespar-Vorgaben

entspricht.“

Das Grund-Prinzip dabei

sei simpel: „Das Kasten-

fenster besteht verein-

facht gesagt aus zwei

hintereinander gebauten

Fenstern. Die Herausfor-

derung war jedoch, die

beiden Fensterelemente

so miteinander zu verbin-

den und in die Laibung

einzubauen, dass der opti-

male Schallschutz erreicht

wird. Und gleichzeitig

die Energieeffizienz der

Kunststofffenster optimal

erhalten bleibt.“

Ein Schallschutzfenster

derKlasse6sei immereine

teure Sonderanfertigung

gewesen, die zudem extra

geprüft werden musste,

erklärt Rieder: „Mit dem

Modulfenster sind wir

nun in der Lage Bauher-

ren mit energiesparenden

Schallschutzfenstern der

Klasse 6 zu versorgen,

ohne erneute Einzelprü-

fung. Unsere Neuentwick-

lung spart denbetroffenen

Bauherren künftig eine

Menge Zeit und Geld.“

Das von JOLEKA entwi-

ckelte Schallschutzfenster

hat zwar konstruktionsbe-

dingt, trotz des geringeren

Gesamtgewichtes, im Ver-

gleichzumStandard-Ener-

giesparfenster eine etwas

höhere Bautiefe. Doch bei

Baugrundstücken an viel

befahrenen Straßen oder

in Flughafennähe lassen

die baulichen Vorschriften

den Bauherren kaum Al-

ternativen. Zudemwerden

sich die Auflagen für Bau-

vorhaben zum Beginn des

neuen Jahres noch einmal

verschärfen: Baugenehmi-

gungen in solchen Gebie-

ten werden nur noch mit

höchsten Schallschutz-

Auflagen erteilt.

JOLEKA entwickelt Energiesparfenster der höchsten Schallschutzklasse

Geschenkideen zuWeihnachten

Im Spannungsfeld derMaterialien
Die Freude am Natürlichen
auf der einen Seite und
Künstliches auf der ande-
ren: Die Deko-Materialien
könnten in dieser Saison
nicht gegensätzlicher sein.
Holz, Moos, Rinde, Wur-
zeln, Fell und Federn, Äste
und Zweige – für dieWeih-
nachtsdeko scheinen sich
die Hersteller in der Natur
ausgiebig bedient zu ha-
ben. Gebunden zu Girlan-
den zieren Holzstückchen
oderZapfenFenster, halten
Kerzen oder formen Krän-
ze und Bäumchen als Auf-
steller. Und weil sich Ge-
gensätze bekanntlich an-
ziehen, mischen nun auch
verstärkt künstliche-kühle
Formen bei der Deko mit:
Silikonkugeln mit Noppen
und Spitzen dürfen den
Weihnachtsbaum ebenso
schmücken wie künstli-
che Lametta-Girlanden in
allen Farbtönen. Innova-
tiv sind winterlich-weiße
Kerzenständer aus Beton.
Sie lassen sich auch ganz
leicht selbst herstellen:

den angerührten Feinbe-
ton einfach in eine einge-
fettete Plastikform füllen
und einen eingefetteten
Kerzenstummel indieMas-
se stecken, gegebenenfalls
beschweren, um die Auf-
nahme für die Kerzen zu
fertigen. Dann den Beton
nach Packungsanweisung
zwei bis drei Tage trocknen
lassen. Dann einfach den
Plastikbehälter vorsichtig
ablösen, den Kerzenstum-
mel herausnehmen und
den Kerzenständer nach
Lust und Laune verzieren.

Originell: Kerzenstän-
der aus Beton. Foto:

Ferrero/
Gaby Zimmermann

54552 Schalkenmehren/Vulkaneifel
Telefon 06592 928-0

info@michels-wohlfuehlhotel.de

Unsere Wohlfühlanwendungen inden Sie unter:

www.michels-wohlfuehlhotel.de/wellness

Eifel-Wohlfühltag bei Michels
Ganz-Tages-Pauschale
für 39,- EUR

Sauna-Mondscheintarif
von 18.30 - 22.00 Uhr
inkl. Hallenbad, Fitness...

Einzelkarte 15,- EUR / 10er Karte 130,- EUR

Michels VitalQuell Ihre
Kosmetik/Wellness Spezialisten
Gesichtsbehandlungen - schöne Hände - schöne Füße
schöne Nägel - Körperpeeling - Plegepackungen
Entspannungsmassagen...

Stammgäste Rabattkarte - sprechen Sie uns an!

...das sollten Sie sich gönnen!

..auch als

Gutschein
erhältlich!

Geschenke für die Schönheit

Frauen freuen sich über Beautygeschenke.
Foto:Tijana/Fotolia

Hochwertige Cremes,

wohltuende Körperple-

ge oder ein luxuriöser

Lippenstift – mit tollen

Kosmetikprodukten kann

man seine Lieben am

Heiligabend „schön“ über-

raschen. Das Tolle an

Beauty-Geschenken ist,

dass man etwas für „Herz

und Seele“ verschenkt:

Schließlich richtet man

den Fokus ganz auf die

Beschenkten und „zwingt“

sie, sich Zeit für sich

selbst zu nehmen und

sich mit einem kleinen

Plege-Treatment, einem

entspannenden Bad oder

einer funkelnden, neuen

Nagellackfarbezuverwöh-

nen. Natürlich muss man

die Vorlieben und den Ge-

schmack der zu beschen-

kenden Person beachten.

Also nur keine Angst da-

vor unoriginell zu wirken,

weil man zu altbewährten

Lieblingsprodukten greift.

Wenn es darum geht, ein

Beauty-Geschenk zu ma-

chen, sollteman jedochge-

rade zuWeihnachten auch

auf die Präsentation ach-

ten. Denn während es im

Laufe des Jahres vor allem

um die wertvollen Inhalte

geht, darf das Produkt zur

Geschenke-Hochsaison

noch zusätzlich besonders

schön und glamourös aus-

sehen.

Gemeinsame Zeit verschenken

Gutscheine sind keines-
falls eine Verlegenheits-
lösung, sondern eine gute
Möglichkeit, gemeinsame
Glücksmomente zu ver-
schenken. Wer seine Lie-
ben beispielsweise mit
einem Gutschein über
gemeinsame Aktivitäten
und Erlebnisse überrascht,
kann sicher gehen, dass
das Geschenk noch lange
in Erinnerung bleibt. Denn
sportlicheAktivitäten oder
ein erholsames Wellness-
wochenende zu zweit füh-
ren zu Erinnerungen, die
derBeschenkte langenicht
vergessenwird.Dasgiltvor
allem für Erlebnisse, die
mit anderen geteilt wer-

den – denn Gemeinschaft
gilt als einer der wichtigs-
ten Glücksfaktoren über-
haupt. Die Auswahl ist
groß:ObFallschirmsprung,
Candlelight-Dinner, Ig-
lu-Übernachtung, Renn-
bobfahrten, Fotoshooting,

Klettern, Baggerkurs oder
einfach ein Theater- oder
Kinobesuch – für jeden
Geschmack und für jedes
Alter gibt es die passenden
Ideen, ob abenteuerlustig,
romantisch oder ganz ent-
spannt.

Mit Liebe und Bedacht ausgewählt, kommt ein Gut-
schein immer gut an. Foto: contrastwerkstatt/Fotolia

Weihnachtsgutscheine

und Geschenke, die

glücklich machen –

schon ab 2 €.

IHR NAGELSTUDIO

www.nail-fashion-

beauty.de
Auf demWehrt 36

54584 Jünkerath

Tel. 06597- 953724

...Ideen die begeistern!

Advent im Stall!
Am 3. Adventwochenende
vom 16. - 17. Dezember 2017

An der B257 · Im Fuchsbau 4b · 54550 Daun-Pützborn

Kunsthandwerk in großer Vielfalt.
Altbewährtes, Neues und Ausgefallenes.

Samstag, 10:00 - 20:00 Uhr
Sonntag, 13:00 - 18:00 Uhr
(So. keine Beratung und kein Verkauf)

Auf Mohrpesch 1

Schalkenmehren

Tel. 06592 – 957 39 66

Gütesiegel

www.tanzschule-vulkaneifel.de

Neu bei uns:
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