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Bevor Sie ein Gebäude, Möbel oder 
Lüftungssystem kaufen, müssen Sie alles über 

Qualität, Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Einsparungen und Preissenkungen wissen.

Wie verbessern Sie
die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Mit richtiger Wahl von Baumöbeln und Belüftung 

Leitfaden für richtige Wahl 
von Baumöbel und Belüftung 

SEIT 1990



4  www.mik-ce.si

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

 EINFÜHRUNG
 Vorwort  ..................................................................................................................................  7

 Wem dient dieser Leitfaden?  ......................................................................................... 8

 Was beinhaltet dieser Leitfaden?  ................................................................................. 9

 Warum möchten wir Sie beraten? ................................................................................ 10

 Die wichtigsten Voraussetzungen beim Kauf von Fenstern ............................   11

1.  WIE WÄHLEN SIE FENSTER UND TÜREN  ................................................................  12

 Was müssen Sie V PRVI VRSTI wissen?  ..................................................................  13

 Nachteile von billigen Fenstern  ..................................................................................  13

 Welche Fenster werden Sie wählen?  ........................................................................  13

 Qualität der Fenster  ........................................................................................................  14

 Abdichtung und Energieeinsparungen bei/für Heizung und Kühlung ........  14

 Energetische Sanierung von Gebäuden  ..................................................................  14

 Wie und wann entscheiden wir uns, Fenster zu ersetzen?............................... 16

 Wann beginnt die Fensterrenovierung?  ................................................................... 17

Inhalt



5 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

 Sie können auch mit einem lokalen Lüftungssystem sparen  ........................... 17

 Wahl an Fenster für Neubau  ........................................................................................  18

 Ersetzen alter Fenster  .....................................................................................................  18

 CO2-fussabdruck in die Umgebung  ...........................................................................  18

 Fensteraustausch ist eine Investition .........................................................................  19

2. MATERIALIEN FÜR FENSTER UND TÜREN  .............................................................  22

 Welche Materialien sind verfügbar?  .........................................................................  23

 Wahl an Materialien  ........................................................................................................  23

 Kunststoff  ...........................................................................................................................  24

 Aluminium  ..........................................................................................................................  25

 Holz  .......................................................................................................................................  26

 Holz-Aluminium  ................................................................................................................. 27

 Wahl der Fenstertypen  .................................................................................................  28

 Farbenauswahl  .................................................................................................................  28

 Sicherheit  ............................................................................................................................  28

 Zubehör  ...............................................................................................................................  28

3. WIE WÄHLEN SIE GLAS AUS? ...................................................................................... 30

 Dicke des Glases ................................................................................................................  31

 Zwei- und dreilagige Verglasung  ...............................................................................  31

 Spezialgläser  .....................................................................................................................  33



6  www.mik-ce.si

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

4. WARUM BRAUCHEN SIE SONNENSCHUTZ?  ......................................................... 34

 Jalousinen, Rollläden, Fensterläden, Plissee, Brise Soleil, Screen-Rollos ... 35

5. WIE WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE TÜR?  ................................................................... 38

 Türmaterialien  ................................................................................................................... 39

6. WIE WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BELÜFTUNGSSYSTEM?.......................... 40

 Warum lüften wir?  ............................................................................................................ 41

 Die Bedeutung der Belüftung und der Einhaltung der Wärmeenergie ...... 42

 Ist »frische Luft« wirklich so gesund? ....................................................................... 42

 Wie kann man die Luftqualität im Raum verbessern? ....................................... 43

 Wie luftet man richtig? ..................................................................................................  46

 Welche Art von Lüftungssystem benötigen Sie?  ...............................................  48



7 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Vorwort
Der Kauf von Fenstern und Türen 

ist keine alltägliche Entscheidung, 
deshalb soll man sich daran 

richtig vorbereiten. Dabei sind 
Informationen, die Ihnen bei  

der Entscheidung wie Sie das meiste 
aus Ihrem Geld herausholen, und vor 

allem was Sie wollen, sehr wichtig. 

Produkte, die nahezu identisch aussehen, können in 
ihrer Funktionalität variieren und werden gleichzei-
tig auf dem Markt zu unterschiedlichen Preisen ver-
kauft. Wenn Sie keine Katze im Sack kaufen möchten, 
die zwar gut verpackt ist, aber im Inneren Probleme 
auftreten, empfehlen wir Ihnen, einfach und schnell 
über Fenster und Türen zu lernen, mit Hilfe unseres 
Leitfadens, der Ihnen grundlegende Kenntnisse über 
die Fenster gibt, die auf dem Markt sind. Sie können 
uns auch anrufen und die Salons in München oder 
ganz Slowenien besuchen, wo Ihnen unsere Ver-
kaufsberater mit fachkundiger Beratung bei der Aus-
wahl behilflich sein können.

Franci Pliberšek u.d.i.a.
Geschäftsführer MIK Celje

SEIT 1990
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Dieser Leitfaden richtet 
sich an alle, die neue Möbel, 
insbesondere Fenster und 
Türen, austauschen oder 
kaufen möchten.

Darin finden Sie nützliche Informationen, egal ob 
Sie nur ein oder zwei Fenster ersetzen wollen, oder 
Ihr Neubau mit dem Baumöbel einrichten möch-
ten, und denken dabei über verschiedene Zwecke 
des Baumöbels nach. Von Licht, Abdichtung, Si-
cherheit bis hin zu Verschattung und Belüftung. 
Sie erfahren auf gemeinversetändliche Weise viel 
über Technik, Qualität, Garantie, Service und 
Wartung.

All dies wird es Ihnen erleichtern eine Kaufent-
scheidung zu treffen, auf welche Sie sich vorberei-
ten.  

Wem dient dieser Leitfaden?
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die häufigste Wahl gerade die optimale Lösung 
zwischen Preis und Menge, Qualität und Bedarf 
ist. 

Der Leitfaden enthält daher Hinweise auf ver-
schiedene Materialien, aus denen heute am 
häufigsten Rahmen und Fenster oder andere 
Baumöbel hergestellt werden. Alle Materialien 
haben ihre eigenen Eigenschaften und sind für 
jemanden wichtiger als andere. Dann stehen ver-
schiedene Materialfunktionen zur Verfügung, 
von der Versiegelung über die Sicherheit bis 
hin zu verschiedenen Größen und Formen, bei 
denen die Materialien für den Rahmen wieder 
wichtig sind. Es gibt auch eine kurze Informa-
tion über die Möglichkeiten der Verschattung 
und Belüftung, die zu dem Komfort und Lebens-
qualität gehören.
 
Ausgestattet mit Grundwissen, wird es für Sie 
leichter sein dem Dienstleister zu erklären, was 
Sie wollen. Ein guter und fachmännisch geschul-
ter Berater wird Ihnen die Details erklären und 
Messungen, Zeichnungen und Berechnungen 
für Sie vornehmen. Auf diese Weise wird Ihre 
Bestellung individuell behandelt und bei allen 
Anforderungen auf Ihre Präferenzen zugeschnit-
ten. Mit dem Wissen, das Sie durch diese Bro-
schüre erhalten, vermeiden Sie eine Reihe von 
Unannehmlichkeiten und das Gefühl, dass je-
mand Sie »um den Finger gewickelt« hat.

Was beinhaltet der Leitfaden?
Der Leitfaden wird Sie leicht durch eine Reihe 
von Kapiteln führen, die die Geheimnisse der 
optimalen Baumöbel aufdecken. Ausgestat-
tet mit grundlegenden Kenntnissen und den 
wichtigsten Funktionen bestimmter Fenster, 
werden Sie sicherer entscheiden, was für Sie das 
Richtige ist.

Wir machen Sie vertraut mit der Art der Bau-
möbel, welche Art für Sie am besten geeignet ist, 
wie sicher ist welcher Bauteil, Welche Elemente 
kombiniert werden können und welche Art von 
Montage am besten geeignet ist. Wir werden 
auch über die Bedeutung von Service, Garantien 
und Preisvorteilen sprechen. Auch wir sind da-
ran interessiert, wie Sie Ihr Zuhause am besten 
ausstaten, damit Sie lange Freude haben und si-
cher sind, dass Sie sich für das richtige entschie-
den haben. Aus Erfahrungen wissen wir, dass 

Hauptkapitel
1. Wie wählen Sie Fenster und Türen?
2. Materialien für Fenster und Türen
3. Wie wählen sie Glas aus?
4. Warum brauchen Sie Jalousinen?
5. Welche Tür auswählen?
6.  Wie wählen Sie das passende 

Belüftungssystem? 



Warum möchten wir Sie beraten?

MIK Celje ist seit 1990 mit Bilderrahmen 
und Baumöbeln auf dem Markt. Unser Ziel 
ist einfach: mit Qualitätsprodukten und 
Dienstleistungen, die Lebensqualität in Ihren 
Häusern zu verbessern.

10
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Warum möchten wir Sie beraten? 
Wir haben die Technologie der Fenster, der In-
stallation und der Wartung in dieser Zeit zu 
dem Höhepunkt der technologischen Lösun-
gen geführt, die wir in unserer Zeit kennen. 

Wir sind uns bewusst, dass sich die Anforde-
rungen von Ihnen - Kunden - mit den Trends in 
Architektur, Konstruktion und dem Wunsch 
nach einem gesunden Leben ändern, in dem 
wir hauptsächlich die Eigenschaften enthalten, 
die Fenster in der modernen Zeit haben müs-
sen:
• Wärmedämmung,
• Schalldämmung gegen Lärm,
• Dichtung zum Schutz vor äußeren Einflüs-

sen,
• Sicherheit,
• Belüftung,
• optimalen Preis.

Sie brauchen vielleicht nicht alles, was wir Ih-
nen anbieten können, und gerade aus diesem 
Grund werden wir Sie beraten, was Sie wählen 
können, wenn Sie etwas davon doch für wichtig 
halten.

In diesem Leitfaden lesen Sie die Räte unserer er-
fahrensten Architekten, Ingenieure, Ökonomen 
und Berater. Danach überlassen wir Ihnen einen 
freien Weg, um sich mit neuem Wissen ausge-
stattet einfacher und rationaler für den Kauf ent-
scheiden.

Preis
• Woraus besteht er? 

• Enthält er alles, was Sie brauchen und 
was Sie bestellt haben? Vergleichen Sie 
den Ihnalt verschiedener Angebote 
mit einzelnen Positionen des 
Angebots. Erlauben Sie dem Anbieter 
nicht, Sie mit einem niedrigen 
Preis zum Kauf zu überreden, ohne 
die Mängel zu erwähnen, die erst 
nach der Vertragsunterzeichnung 
entdeckt werden.

Vorteile
•  Wie viel Energie sparen Sie und 

verbessern damit Ihre Lebensqualität 
im Bezug auf Kälte und Hitze? 

•  Wie viel Lärm reduzieren Sie 
in Ihrem Zuhause / Büro?

•  Wie können sie die Sicherheit Ihes 
Zuhauses / Büros verbessern? 

•  Wie ist die Qualität der Innenluft, 
die Sie atmen, und wie wird die 
Innenluft sein, nachdem Sie die 
Fenster ausgetauscht haben?

Langfristige Zufriedenheit 
•  Garantie, Service und  Postsales-

Aktivitäten Gewährleisten sie alles? 

Die wichtigsten Anforderungen 
beim Kauf von Fenstern 
Bevor Sie sich für den Kauf entscheiden, über-
prüfen Sie die folgenden wichtigen Faktoren:

Tradition und 
Erfahrungen schon 
seit dem 1990



Wie wählen Sie Fenster und Türen?1KAPITEL
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Wie wählen Sie Fenster und Türen?

Welche Fenster warden Sie wählen?
Der Markt ist mit verschiedenen Angeboten 
überschwemmt, aber was ist das Optimum für 
Sie? Entscheiden Sie zuerst, was Ihnen beim 
Fensterkauf am meisten bedeutet, was Sie 
möchten und was für Sie eventuell nicht wich-
tig ist. 

Dann prüfen Sie sorgfältig die Qualität und ver-
gleichen Sie die Preise. Wir raten Ihnen, nicht 
von der Qualität abzuweichen, da Sie nach dem 
Kauf enttäuscht sein könnten. Ihre Zeit die Sie 
für möglicherweise erfolgslose Reklamations-
bearbeitung / Reklamationslösung, sowie für 
Arbeit und Reinigung, die mit zusätzlichen Re-
paraturen verbunden ist, ist sehr wertvoll. 

Was müssen Sie in der ersten Reihe 
wissen? 
Sie können leicht die Qualität der Fenster mit 
den Zertifikaten überprüfen, die die Unter-
nehmen für die Qualität erwerben, oder mit 
technischn Daten, die beim vom Aussehen sehr 
änlichen Fenster sehr unterschiedlich sein kön-
nen, und weshalb auch die Qualität der Fenster 
deutlich unterschiedlich ist. 

Lassen Sie sich nicht von den niedrigen Preisen 
überreden, da die Produkte Sie sehr schnell ent-
äuschen können. 

Beim Kauf von Fenstern müssen Sie auf 
die Materialeigenschaften, Präzision der 
Fensterherstellung, Montage und Service 
achten. Nur so können Sie sich selbst eine 
perfekte Qualität garantieren.

Nachteile von billigen Fenstern
Die häufigsten Nachteile von billigen Fenstern 
sind:
• Einfärbung von Rahmen aufgrund von 

Wettereinflüssen, z. B. Gelbfärbung 
von weißen Kunststoff Rahmen,

• ungenauer Kontakt der Rahmen, was 
zu einer fehlerhaften Herstellung 
führt und die schlechte Abdichtung 
der Fenster beeinträchtigt,

• geschwächte Rahmen, was sich bei 
den technischen Daten bei geringerem 
Gewicht bemerkbar macht,

• Einsparung bei Fensterbeschlägen 
(das Gewicht des Fensters);

• Einsparung bei der Dicke des Glases,
• schlechte Qualität der Installation und
• die Unfähigkeit des Unternehmens, 

weitere Dienstleistungen zu erbringen.

Dies sind nur einige der Warnungen, die Sie vor 
dem Kauf der Möbel (Fenster und Türen) genau 
überprüfen müssen.

Innerhalb einer bestimmten Preisspanne kön-
nen Sie dann entscheiden, welche Qualität Sie 
unbedingt brauchen oder möchten.  

Wie soll man 
entscheiden?
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Markt, daher erhalten Sie detaillierte Informationen 
von einem geschulten Berater. Insbesondere Informa-
tionen darüber, wie effizient das Gerät ist, für welche 
Platzgröße es geeignet ist, wie hoch der Energieverlust 
aus dem Innenraum ist, wie das Gerät ausgelegt ist 
und wie hoch der Preis ist. Außerdem sollten Sie sich 
über die Garantiezeit und den Service informieren.
Um die Wärmeenergie im Raum zu erhalten, ist es da-
her wichtig, dass:
• Sie effektive und qualitativ 

hochwertige Fenster wählen.
• diese Fenster ebenfalls korrekt installiert sind.
• der Auftragnehmer Ihre Garantie 

bestätigen und Service leisten kann.
• für maximale Effizienz das Lüftungssystem 

ebenfalls installiert ist.
• die Außenwände des Gebäudes 

ordnungsgemäß isoliert sind.
• 

Energetische Sanierung von Gebäuden
Ein Teil des wirtschaftlichen Handelns mit Energie 
und Einsparungen ist auch die energetische Sanierung 
von Altbauten, die heute mehr als in der EU ephofle-
nen 56kWh/m2 pro Jahr verbrauchen. 
Sehr alte Gebäude in städtischen Zentren verbrauchen 
mehr als 120 kWh / m2 pro Jahr. Es reicht nicht aus, 
nur das Baumöbel des Gebäudes zu ersetzen, es ist 
auch notwendig, die Wände des Gebäudes zu isolie-
ren, besonders bei den alten Gebäuden in den Stadt-
zentren, die heute einen höheren Energieverbrauch 
für die Heizung benötigen, wie von der EU empfohlen. 
Da es sich dabei um einen übermäßigen Energiever-
brauch aus fossilen Brennstoffen und damit um hö-
here CO2-Emissionen in die Umwelt handelt, führt 
der Austausch von Fenstern und die Dämmung der 
Außenwände folglich auch zu einer Verringerung der 
Luftverschmutzung.

Da es viele Lösungen für eine Sanierung gibt, küm-
mern Sie sich um das Angebot und Sanierung in Zu-
sammenarbeit mit einem erfahrenen Bauunetnehmen, 
mit hochwertigen Dämmstoffen und maßgeschnei-
derten Lösungen, und mit Preis-, Garantie- und fach-
kundigem Servicevergleich. 
Nach der kompletten Renovierung des Gebäudes und 
dem Austausch der Möbel werden Sie mit dem Gefühl 
und der Ersparnis beim Heizen und Kühlen zufrieden 
sein!

 www.mik-ce.si
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Qualität der Fenster
Wenn Sie sich entscheiden, Fenster zu kaufen, spa-
ren Sie nicht an Qualität, sondern wählen Sie die op-
timale Lösung für Ihre Bedürfnisse. Sie können die 
Qualität der Fenster mit den Produktionsvollständig-
keitsindikatoren überprüfen, die Computerpräzision, 
maschinell einwandfreie Anfertigung und Qualität 
der grundlegenden Materialien einschließt. Planen 
Sie sorgfältig, um sich Qualität mit Vertrag und Ga-
rantie zu sichern. Dazu gehören Beratung, Angebot, 
Messung, Herstellung, Installation und Wartung von 
Fenstern, die Sie sorgfältig mit dem Anbieter überprü-
fen müssen. Wenn einer der erwähnten Faktoren fehlt, 
ist das Angebot nicht vollständig. Im Angebot sollten 
Sie alle Faktoren detailliert und explizit beschreiben. 
Es ist auch wichtig zu wissen, wie viele Fenster und mit 
welcher Qualität jährlich vom Hersteller produziert 
werden.

Abdichtung und 
Energieeinsparungen bei/für 
Heizung und Kühlung  
Mit neuen Fenstern, egal ob PVC, Holz, Aluminium, 
kombiniert, zwei- oder dreilagig verglast, sparen wir 
im Spätherbst und Winter sicher die Energie, die in die 
Beheizung der Wohnung investiert wird. Diese Ein-
sparungen steigen mit der Qualität und dem Preis des 
Fensters, müssen aber an Ihre Bedürfnisse und Wün-
sche angepasst werden, denn bei den kleinen Fenstern 
sind die Wünsche anders als bei den sogenannten 

„Glaswände“. 
 
Die warme Luft (im Winter) oder kalte Luft (im Som-
mer) wird im Raum auch durch effiziente Ergänzun-
gen der Baumöbel erhalten. Wenn wir bereits die am 
besten geeigneten Fenster und Jalousien ausgewählt 
haben, haben wir immer noch die Wahl des Belüf-
tungssystems. Dies wird eine energieeffiziente Instal-
lation neuer Fenster zur Aufrechterhaltung der Tem-
peratur im Wohn- oder Geschäftsraum ermöglichen. 

Wir haben das Gerät, das für die Belüftung von Räu-
men sorgt, kurz im vorherigen Absatz beschrieben. Es 
gibt mehrere Geräte mit ähnlichen Effekten auf dem 



Nur mit einem umfassenden Ansatz zur Modernisierung Ihres Hauses, 
können Sie beim Energieverlust aus dem Inneren Geld sparen, egal ob es 
warme Luft im Winter oder kalte Luft im Sommer ist, und tragen dazu bei, 

die Umweltverschmutzung zu reduzieren.

 Holistischer Zugang

Sie können es mit Kauf von unnötigem 
Zubehör sparen, oder auf lange Sicht 

mit Einsparungen bei Heizung/
Kühlung und Lüftung, und mit 

gut isolierten Fenstern 
und Türen.

Seien Sie 
der Herr Ihres Geldes 
HANDELN SIE MIT UMSICHT

€ $ £
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Wie und wann entscheiden 
wir uns, Fenster zu ersetzen?

Meistens entscheiden wir uns für Fensterersetzung bei Neubauten 
oder im Fall, dass unsere alte Fenster bereits abgenutzt sind,  

aber auch aus ästhetischen und funktionalen Gründen.
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Wann beginnt die Fensterrenovierung?
Wenn Sie über eine komplette Renovierung des 
Hauses nachdenken, von Boden bis zum Dach, ent-
scheiden Sie, was Sie zuerst tun sollten? Die Fenster 
müssen von hoher Qualität sein, und die Installation 
selbst sollte keine zusätzlichen Probleme verursa-
chen, wie zum Beispiel das Entweichen von warmer 
Luft oder die Übertragung von Feuchtigkeit in die 
Wohnung. Sie entscheiden sich daher für einen An-
bieter mit langjähriger Erfahrung und hochwertigen 
Dienstleistungen.
Sie wissen natürlich, was in Ihrem Fall wegen der 
Ausdienung am dringendsten ist. Es ist bekannt, 
dass wir rein durch den Austausch der Fenster so viel 
Wärme einsparen, dass wir im Winter die Tempera-
tur im Bereich von 2 bis 5 Grad ohne zusätzliche Kos-
ten erhöhen können. Eine Erhöhung der Temperatur 
um 1°C kann die Heizkosten um 6 Prozent erhöhen!

In der Regel legen wir Wert auf Energieein-
sparung, Sicherheit und Lärm. Gleichzeitig 
gibt es auch ästhetische und kleine 
funktionale Verbesserungen, wie bessere 
Benutzererfahrung, besseres Aussehen, 
einfache Reinigung und Wartung.

Was warden wir durch den Fensteraustausch 
gewinnen?

Sie können auch mit einem lokalen Belüftungssystem sparen
Sie können mit dem lokalen Belüftungssystem MI-
Krovent® sparen, dass die Wärme zurück in den 
Raum zurückleitet, wenn es belüftet wird. 

Im Winter sparen Sie Wärme, und im Sommer der 
luftgekühlten Luft aus der Klimaanlage, den Sie auf-
grund der notwendigen Belüftung, nicht durch die 
offenen Fenster lassen. 
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CO2-Fußabdruck in die Umgebung
In einem wärmegedämmten Gebäude mit gut isolierten Fenstern und Türen wird zudem  
der CO2-Fußabdruck der Umgebung reduziert, indem der Energieverbrauch aus fossilen Brenn-
stoffen reduziert und CO2 eingespart wird.

Alte fenster gegen neue tauschen
Sobald Sie feststellen, dass Ihre alten Fenster 
schlecht dichten, so povešena oder anders be-
schädigt sind, ist es Zeit, sie zu ersetzen. So 
sparen Sie Nerven und Energie, gleichzeitig 
sind Sie sicherer vor Lärm und erhöhen Ihre 
Einbruchsicherheit. Ihre Investition wird bald 
zurückbezahlt. Heutige Technologie und Her-
stellung von Fenstern sowie die Materialien, 
aus denen die Fenster hergestellt werden, sind 
viel besser als in der Vergangenheit und haben 
bei richtiger Wartung eine extrem lange Le-
bensdauer. Es ist daher wichtig, dass Sie Fens-
ter vom Hersteller kaufen, die Ihnen zusätzlich 
zur Garantie auch einen Service bietet. Vor al-
lem in Fällen, in denen beispielsweise physika-
lische Schäden am Glas auftreten und nur der 
Servicer das neue Glas mit der gleichen Qua-
lität wie sie ursprünglich war versiegeln kann. 
Gleiches gilt für andere mögliche Schäden, die 
der ursprüngliche Hersteller am besten behe-
ben kann. Stellen Sie vor dem Kauf der Gebäu-
demöbel sicher, dass auch der Hersteller oder 
Lieferant der Gebäudemöbel einen Service an-
bietet.

Wahl an Fenster für Neubau 
Die erste Regel besteht darin, die Fenster und 
Türen vor Baubeginn so zu wählen, dass wir 
alle Details rechtzeitig voraussehen. Dadurch 
werden zusätzliche Kosten vermieden, die sich 
aus Änderungen in den Öffnungen ergeben 
könnten. Gleichzeitig können wir uns auch für 
Jalousien oder Fensterlüfter entscheiden, die so 
installiert werden können, dass sie nicht nach 
außen hin sichtbar sind und die äußere Erschei-
nung des Gebäudes nicht beeinträchtigen.

Mit Hilfe eines Gebäude- oder Architektur-
plans können Sie den Berater bereits bei der 
Entscheidungsfindung über die Wahl und die 
Art der Installation von Fenstern und Türen 
kontaktieren. Er berät Sie, präsentiert Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten, berechnet Ihre 
Energieeinsparungen und erstellt schließlich 
einen detaillierten Installationsplan mit einer 
Pro-forma-Rechnung. Mit solchen Ratschlägen 
und hochwertigen Montage sollten Sie keine 
Fehler entdecken und Sie werden mit dem End-
ergebnis optimal zufrieden sein.

Verringern wir die
Emissionen 
aus fossilen 
Brennstoffen

CO2

Pla
net

 bew
ahren.
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Der Fensteraustausch ist eine Investition*
in eine gesunde, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Zukunft

*  Renoviertes altes Haus 200 m2, mit einem anfänglichen Verbrauch von 130 kWh/m2 pro Jahr, bei einem reduzierten Verbrauch von 40kWh/m2 
pro Jahr. Betrachtet 3% Inflation.

** 5 Einheiten des lokalen Belüftungssystem MIKrovent® 30

Effizienz des Heizofens

95 %

Reduzierung der 
CO2-Emissionen

60.750
kg/25 Jahre

882 €/Jahre

Jährliche 
Einsparungen

Glasfläche

40 m2

46.150 €

25-jährliche
Einsparungen*

0,98 €
liter/m3

Preis Öl/Gas

10.000 € 
Wert der Fensterinvestitio

bei Lüftungssystem
mit Wärmerückgewinnung
bei Heizung und Kühlung

40 %

Ëinsparungen bei 
Gebäudeverbrauch

3.450 €
Wert der Investition in

In lokale Lüftungsanlage**
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?
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Materialien für Fenster und Türen

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Welche Materialien sind verfügbar?
Sowohl für Fenster als auch für Türen gibt 
es eine Reihe von Materialien, die für Profile 
verwendet werden. Insbesondere möchten 
wir Sie mit den Eigenschaften einzelner 
Materialien vertraut machen, damit Sie sich 
für die Auswahl besser entscheiden können.

Kunstoff

Alu

Holz Holz-Alu

Materialauswahl
Alle Materialien: PVC, Holz, Aluminium und 
Holz-Aluminium sind heute wirklich hochwertig 
verarbeitet, in verschiedenen  Formen und Grö-
ßen erhältlich, langlebig, mit unterschiedlicher 
Isolierung, modernen Gläsern, Beschlägen, Und 
für unterschiedliche Zwecke und Geschmacks-
richtungen geeignet. Deshalb können Sie sie nach 
Ihren Bedürfnissen und Wünschen auswählen. 

Der Wert Ihrer Investition
Wenn wire in Haus mit Fenstern, Sonnenschutz-
lösungen und ausgewählten Materialien Verglei-
chen, sind es:
• Kunstoff-Fenster im Wert von 100 Einheiten,
• Holzfenster sind 135 Einheiten wert, 
• ALU-Fenster sind von 160 bis 170 Einheiten, 

und 
• Holz-ALU Fenster von 180 bis 200 Einheiten 

wert. 

Daher können Sie aus den oben genannten re-
lativen Werten der Investmentanteile entschei-
den, was für Ihren finanziellen Aufbau ange-
messener ist.
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Kunstoff-Fenster sind stabil, langlebig, si-
cher und pflegeleicht. Die finanzielle Investi-
tion in diese Fenster wird uns am schnellsten 
zurückgegeben da Fenster trotz eines etwas 
niedrigeren Preises als der Preis von Holz 
oder Aluminium, von hoher Qualität, Wär-
me- und Schalldämmung sind,  und in einer 
Reihe von sehr haltbaren Acrylfarben und 
Dekor und Formen erhältlich sind. Wir müs-
sen auf die präzise Herstellung von Rahmen 
und Fensterflügeln, Dichtungen, Armaturen 
und Glas achten. Zahlreiche Möglichkeiten 
Rahmen mit statischen Metallverstärkungen 

(Standard 900 x 2300 mm) herzustellen und 
Klebetechnologie ermöglichen auch große Rah-
mendimensionen, und gewährleistet maximale 
Stabilität, aber maximal bis zu einer Größe von 
1200 x 2500 mm.

Mit Fenstern aus Kunstoff-Material können 
Sie sich hohe Qualität, hervorragende Schall-
dämmung und höchste Energieeinsparungen 
zu einem relativ erschwinglichen Preis leisten. 
Gleichzeitig können Sie zwischen verschiede-
nen ästhetischen Formen und Farben wählen.

Querschnitt des modernen PVC-Profils: MIK Kubus Linie, maximale Wärmedämmung des Fensters bis 
zu 0,65 W / m2K
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Aluminium

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Fenster mit Aluminiumrahmen sind von au-
ßergewöhnlicher Qualität und auch für den 
Einbau in klimatisch belasteten Umgebungen 
geeignet. Sie werden auch für die Verglasung 
größerer Flächen empfohlen, da sie extrem sta-
bil und sicher und einfach zu warten und zu 
verwenden sind. Sie werden oft in gewerblichen 
Gebäuden sowie in neueren Privathäusern ver-
wendet, wo große Glasflächen geplant wurden. 
Diese Fenster bieten außergewöhnliche Ab-
dichtung, Verglasung von großen Flächen, Si-
cherheit beim Öffnen oder Schieben und ener-
giesparende Wärmeverluste auch in Fällen, in 

denen Glasflächen den größten Teil der Wand 
bedecken.

Aluminiumfenster sind sehr langlebig, ästhe-
tisch und hochwertig. Sie bieten hohe Energie-
einsparungen und bieten eine hervorragend 
gute Tragfähigkeit.

Trotz eines etwas höheren Preises sind sie die 
einzige empfohlene Lösung für große Glasflä-
chen.

Querschnitt des Profils ALU, MIK Schuco 75, maximale Wärmedämmung des Fensters bis 0,96 W/m2K
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Es ist ein natürliches, langlebiges Material, das an 
vielen Orten für Gemütlichkeit und Wärme sorgt. 
Heute werden Holzfenster anders als früher her-
gestellt und oft mit anderen Materialien veredelt. 
Aufgrund der Präzision der Herstellung und der 
Verwendung von hochwertigen Materialien sind 
diese Fenster auch sehr stabil und bieten optima-
le Wärme- und Schalldämmung. Ihre Lebens-
dauer ist viel länger als in der Vergangenheit. Oft 
haben sie auch ein Wasserabflusssystem, das sich 
in den oblogi kril mit dauerelastischen Deckeln 
befindet. Die beste Wirkung auf Holzfenster sind 
hochwertige Lasuren auf Wasserbasis, die das 

Holz vor Alterung schützen, es schön machen 
und ihm den gewünschten Ton geben, während 
die sichtbare Struktur erhalten bleibt.

Holzfenster waren Fenster der Vergangenheit. 
In modernen Zeiten ist die moderne Wahl auf 
die intelligente Kombination von natürlichem 
Holzmaterial, haltbarem Oberflächen- und Tie-
fenschutz und hervorragenden Isoliereinsätzen 
zurückzuführen. Das Gefühl, natürliches Holz 
zu betrachten, gibt Ihnen Wärme und die Erspar-
nisse sind so hoch wie bei anderen Fenstertypen!

Querschnitt des Holzprofils, HOLZ Comfort Linie 90, 
maximale Wärmedämmung des Fensters bis 0,77 W/m2K
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Holz-Aluminium
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Moderne Technologie ermöglicht die Kom-
bination mehrerer Materialien, die hervorra-
gende Ergebnisse in Bezug auf gutes Aussehen, 
Haltbarkeit und Funktionalität liefern. Holz 
und Aluminium sind eine ausgezeichnete 
Kombination, die die Wärme von natürlichem 
Holzmaterial und die Haltbarkeit von Alumi-
nium bietet. Dies sind Holzfenster mit einer 
Aluminiumverkleidung. Diese Verkleidung 

gibt den Fensterschutz an der Außenseite des 
Gebäudes und ist perfekt akzeptiert und spie-
gelt die Witterungseinflüsse wider.

Fensterrahmen aus Holz und Aluminium bi-
eten die beste Balance zwischen Raumwärme 
und Schutz an der Außenseite des Gebäudes. 
Sie sind ästhetisch an das Interieur und Exte-
rieur angepasst.

Querschnitt von Holz-ALU-Profil, HOLZ ALU Elegance Linie 90, 
maximale Wärmedämmung von Fenstern bis zu 0,73 W/m2K
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Farbauswahl
PVC-Fenster sind nach Acrylskala gefärbt. 
ALU-Fenster und ALU-Fensterverkleidungen 
sind nach RAL-Skala gefärbt. Sie können auch 
Farben mit Oberflächenfeinstrukturen wählen. 
PVC-Fenster können auch mit Holzdekoren 
erhalten werden, die Oberflächenmuster von 
Holz nachahmen. 

Sicherheit
Bei der Verglasung größerer Öffnungen, vor 
allem an leichter zugänglichen und schlechter 
geschützten Stellen, empfehlen wir zusätzliche 
einbruchsichere Beschläge und Verglasun-
gen Ihrer Fenster und Türen, bis zur höchsten 
RC2 Klasse. Die höchste Klasse wird im Erd-
geschoss, mittlere im ersten Stock, und Basis in 
höheren Etagen empfohlen. 

Einige Unternehmen installieren bereits ein-
bruchsichere Beschläge und Sicherheitsklap-
pen mit einem höheren Sicherheitsniveau in 
die Standardfenster.

Zubehör
Fenster und Türen sind nicht vollständig, es 
sei denn, sie enthalten Zubehör wie Jalousinen, 
Rollladen, Fensterbänke und -griffe, Fliegengit-
ter, und andere Elemente, die die Funktionali-
tät von hochwertigen Fenstern verbessern.

Fenstertypen
Die Fenster können verschiedene Formen ha-
ben und bieten verschiedene Öffnungsmög-
lichkeiten. Sie können zwischen asymmetri-
sche, runde, deieckige und halbrunde Fenster 
wählen.

BAS BAS

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

Beispiel für die richtige Anordnung 
der einbruchsicheren Beschläge

BAS  Basis 

RC 1  Klasse 1 

RC 2  Klasse 2



Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Saloni in Deutschland und ganz Sloweniens 
Sie können uns in unserem Salon in München und ganz Sloweniens besuchen, wo Sie mit uns 
persönlich reden können und kostenlos beraten werden.

MIK Fenster GmbH 
Fürstenrieder Straße 280
81377 München
Tel.: +49-8920-046 701
Mobile: +49-1578-915 41 21
E-mail: info@mikfenster.de

Zusätzliche Informationen 
Wenn Sie mehr Informationen über einzelne Arten von Fenstern oder Fenstermaterialien 
benötigen, senden Sie uns bitte Fragen an mik@mik-ce.si oder besuchen Sie unsere Website 
www.mik-ce.si und digitale Versionen von Publikationen mit mehr technischen Details.
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Wie wählt man Fenster?

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Fenster können zwei- oder dreischichtig verglast 
sein. Die Palette der Gläser umfasst: Thermoiso-
lierglas, Schallschutzglas, Sicherheitsgläser und ver-
schiedene getönte Gläser. 

Breite der Glasscheibe
Dickere Gläser sind sicherlich besser für die Wär-
medämmung geeignet als dünnere, unabhängig von 
der Verglasung. Für gemäßigtes Klima verwenden 
wir normalerweise eine Breite des Fensterglases von 
4 mm, wobei die Kunden zwei oder drei Schichten 
der Verglasung wählen, abhängig von der Größe der 
Fenster und der Notwendigkeit, Wärme zu sparen.

Wir verwenden auch kombinierte Verglasungen, 
bei denen ein dünneres und ein dickeres Glas ver-
wendet wird, was zu einer höheren Schalldämmung 
beiträgt. Üblicherweise wird eine Kombination aus 
4 mm und 8 mm Glas verwendet. Bei einer beson-

ders starken Schalldämmung wird ein 8 mm Glas 
in Kombination mit zwei 4 mm Gläsern verwendet, 
die durch eine zweischichtige Isolierfolie getrennt 
und in einer 9 mm dicken Glasoberfläche zusam-
mengefügt werden. Oder, zweimal zwei 4-mm-Glä-
ser, getrennt durch Schallschutzfolie, was 2 Glas-
oberflächen mit einer Breite von 8 mm ergibt.

Zwei- und dreischichtige Verglasung
Uns ist sofort klar, dass die dreischichtige Vergla-
sung effizienter ist als die zweischichtige und MIK 
verkauft jährlich rund 98 Prozent der dreilagigen 
Fenster. Heute sind Fenster technologisch so hoch-
wertig, dass sie eine dreischichtige Verglasung bie-
ten, die wärme- und geräuscharm ist. Dreilagige 
Verglasungen sollten besonders dann in Betracht 
gezogen werden, wenn aufgrund von Witterungs- 
und Glaseinflüssen eine effizientere Abdichtung er-
forderlich ist. Oder wo Energie mit einem hochwer-
tigen Neubau effizient und langfristig eingespart 
werden soll.
Was lohnt es uns am besten? Warum? Obwohl es 
vielleicht nicht viel Unterschied im Preis gibt, sind 
die Meinungen unterschiedlich. Manche schwö-
ren auf zweilagige Fenster, besonders auf der Süd-
seite des Gebäudes, wo diese die Sonnenwärme im 
Winter besser in den Raum durchlässt. Die gleiche 
Eigenschaft ist aber in den Sommermonaten ein 
Problem, denn sie wärmt unsere Wohnräume über 
angenehme Temperaturen, wobei wir gleichzeitig 
Energie mit Klimaanlage verbrauchen. 
Wir können uns mit Sonnenschutzlösungen schüt-
zen. Auf der anderen Seite schwören einige auf der 
Nordseite auf Dreischichtglas. MIK empfiehlt über-
all Dreischichtgläser, außer in Primorska, wo im 
Winter Dreischicht-Isolierglas nicht benötigt wird 
und wir uns im Sommer von der Sonne mit Son-
nenschutz schützen können.

Das Abdichten und Halten von Energie in einem 
geschlossenen Raum ist in einem dreischichtigen, 
richtig isolierten Fenster mehr als 2-mal höher, und 
es macht vor allem Sinn, wo die Glasflächen wirk-
lich groß sind. Die Gläser, die Sie wählen, unter-
scheiden sich nach Wärme- und Schalldämmung.

Bei der Auswahl des Materials für den 
Rahmen und Fensterflügel des Fensters, das 
den tragenden Teil des Fensters darstellt, 
ist es auch wichtig, das geeignete Glas 
auszuwählen. Sie zeichnen sich durch Breite, 
Qualität und Färbung aus. Dementsprechend 
haben sie auch eine andere Funktion. 
Die Breite der Glasscheibe beeinflusst 
die thermische, akustische und sichere 
Abdichtung. Daher werden für jeden dieser 
Faktoren spezifische Gläser empfohlen. 
Die Qualität der Glasherstellung in der 
computergesteuerten Produktion ist wichtig.
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Beispiele für Sicherheitsisolierglas mit laminiertes Glas

8+ 16 4 8+ 16 4 

5 61 1

2 2

2 2

3 3

Beispiele des zweischichtigen und dreischichtigen Wärmedämmglases 

4 16 4 4 14 144 4 

1 1 1 11

2 2 2

2 2 2

3 3 3

4 4 4

4 4
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Eigenschaften:

1  Breite der Glasscheibe 4 mm

2  TGI distančnik Glasdistanzhalter

3  Gefüllt mit Argon Gas

4  Niedrigenergiebeschichtung

5   Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch einschichtige Sicherheitsfolie 
von 0,38m Dicke 

6   Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch zwei- oder mehrschichtige 
Sicherheitsfolie 

7   Breite der Glasscheibe 6 mm – schallisolierendes Glas

 8  Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch mehrschichtige 

     Schallschutzfolie  

Beispiele für schallisolierendes Glas

6 16 4 8+ 16 6

7 781

2 2

2 2

3 3

4 4

Besondere Fenster
Farbgläser kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn wir neugierige Blicke verdecken 
möchten, starke Sonnenstrahlen an exponierten Südwänden abschwächen möchten, oder den 
ästhetischen Effekt mildern wollen. 



Warum brauchen Sie Sonnen-
schutz? 4KAPITEL
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Was sind also die Hauptfaktoren, die Sie in Be-
tracht ziehen sollten, um geeignete Jalousien, 
Rollläden oder andere Sonnenschutzlösung zu 
kaufen? Dies sind insbesondere: Verschattun-
gen, die das Eindringen von starkem Licht und 
Hitze in den Raum verhindern und für Privat-
sphäre, Schall- und Wärmeisolierung sowie 
Einbruchssicherheit sorgen.

Jalousinen
Die Innenjalousinen sind aus dünneren Alu-
miniumblechen hergestellt, am meisten im 
Raum montiert, und sorgen in erster Linie 
für das Eindringen der Sonnenstrahlen in den 
Raum und für die Privatsphäre oder Vermei-
dung von Außenansichten.Außenrollos aus 
dickeren Aluminiumblechen werden zum Be-

schatten des Teils des Gebäudes, der direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, und zum 
Beschatten großer Glasflächen empfohlen.

Die Jalousien ermöglichen auch die Einstellung 
des Lichts, was dem Innenlicht einen besonde-
ren Reiz verleiht, da es durch unterschiedlich 
weite Öffnungen oder Schlitze in den Raum 
eindringt.

Aufgrund der Vielfalt an Materialien und Far-
ben werden sie oft von Architekten und Men-
schen verwendet, die neben ihren funktionalen 
Eigenschaften auch ästhetische Effekte hervor-
heben möchten.

Obwohl Sie es nach kurzer Überlegung 
vielleicht denken, dass die 
Sonnenschutzlösungen nicht notwendig 
sind, erinnern Sie sich auch an die heißen 
Sommertage, wenn die Sonne auf Ihrer 
Südseite in den Innenbereichen leuchtete, Ihre 
Sicht mit schweren Strahlen störte und den 
Raum weiter erhitzte. Oder in dem Moment, 
als Sie Privatsphäre wollten, könnten aber die 
Fenster nicht verhüllen. 
Ganz zu schweigen von dem Versuch des 
Einbruchs, bei dem gerade die Außenjalousien 
dem Einbrecher die Pläne kreuzten. 

Innejalousinen

Außenjalousinen
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Rolläden
Fensterläden können aus PVC- und ALU-Ma-
terialien hergestellt werden und bieten Privat-
sphäre, Schutz vor Witterung und mit speziel-
lem Zubehör auch vor Einbrechern. Mit ihnen 
können wir den gesamten Raum verschatten, 
vor Lärm schützen und Heizkosten sparen. Sie 
helfen auch im Sommer, kühle Luft im Raum 
zu halten. Einigen Daten zufolge kann die Ver-
wendung von Rollläden, wenn sie geschlossen 
sind, bis zu 80 Prozent der Energie sparen, die 
benötigt wird, um den Raum zu kühlen. Sie 
befinden sich an der Außenseite des Gebäudes 
und erfordern nur wenig Pflege und Wartung.

Fensterläden, die von einem Elektromotor ge-
steuert werden und fernbedient werden können, 
enthalten Sicherheitsbeschläge, die ein gewalt-
sames Anheben verhindern, wenn sie abgesenkt 
werden. Wir können auch einige Anti-Dieb-
stahl-Elemente wie Beschläge oder Verschlüsse 
an manuellen Rollos hinzufügen. Deshalb ist 
Sicherheit bei der Installation von Rollläden 
neben der Verschattung und Schall- und Wär-
medämmung das wichtigste Argument.

Fensterläden
können aus Holz, PVC und Aluminium be-
stehen. Sie bieten Verschattung, Privatsphäre 
und partielle Schall- und Wärmedämmung. 
Aufgrund der Vielfalt des Materials und Mög-
lichkeiten es zu färben erlauben sie zahlreiche 
ästhetische Effekte, Anpassungen an die Au-
ßenseite von Gebäuden und im Inneren, 

Bei der endgültigen Entscheidung für 
die Sonnenschutzlösungen werden Sie 
wahrscheinlich zwischen dem, was für Sie 
mehr und weniger wichtig ist, abwiegen. 
Die obigen Ansprüche sind lediglich eine 
Aufzeichnung der Grundmerkmale der 
augenblicklich auf dem Markt verfügbaren 
Sonnenschutzlösungen. Für alle Details 
und zusätzlichen Optionen, wenden Sie 
sich kostenlos an einen Berater, der Ihre 
Wünsche berücksichtigen, und Ihnen 
dementsprechend am besten geeigneten 
Angebot vorbereiten wird.

Innenrolladen, angebracht über dem Fenster

ALU-Fensterläden

Außenrolladen aufgesetzt rondo
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Plissee

Innenrolos

Außenjalousinen vorgebaut

Brise Soleils

Außen-Screen-Rollläden

Außenjalousinen vorgebaut Außenrolladen vorgebaut
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Welche Tür auswählen?5KAPITEL 
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Sie können zwischen Eingangs-, Innen-, Ga-
ragen-, und Brandschutztüren.

Abhängig von Ihren Bedürfnissen können Sie 
zwischen vielen Arten von Türen wählen, die 
in ihren Eigenschaften spezifisch sind. Es ist 
also eine gute Idee, vor dem Kauf zumindest 
ungefähr zu wissen, was Sie wollen, für De-
tails werden Ihnen jedoch Berater helfen. Bei 
der Eingangstür werden Sie wahrscheinlich an 
Sicherheit, aber auch an Material, äußerer Er-
scheinung oder Türform, Funktionalität, Ver-
schluss und Versiegelung, Beständigkeit und 
Haltbarkeit sowie Qualität und Haltbarkeit 
interessiert sein. Bei Innentüren suchen Sie 
vielleicht zuerst nach einem geeigneten ästhe-
tischen Design, dann interessieren Sie sich für 
das Material, die Schließmethode, vielleicht 
Schalldämmung und mehr.

Auf dem Markt sind Grundformen von Massiv-
türen, zahlreiche Designlösungen für Türflügel 
und -rahmen verfügbar.

Welche Tür auswählen?
Die Türen, wie Fenster, sind ein 
wichtiger Bestandteil der Baumöbel. 
Aus der Geschichte der Architektur 
wissen wir, dass Portale - Eingänge 
zu Gebäuden, immer wichtige Teile 
von Gebäuden darstellen. Interne 
Passagen zwischen Räumen, die 
zu Komfort und Privatsphäre in 
Ihrem Haus oder Geschäftsraum 
beitragen, sind ebenfalls wichtig.

Angebot an Materialien
• PVC,
• ALU,
• Holz und 
• Holz-ALU.

Innerhalb des Türflügels können Sie auch zwi-
schen verschiedenen Füllungen und Vergla-
sung mit unterschiedlichen ästhetischen Effek-
ten, unterschiedlichen Stärken, Strukturen und 
Funktionen wählen.

Brandschutztüren können aus:
Stahl, Aluminium, anderen fuerfestigen Mate-
rialien und speziellem Holz bestehen.

Türen können Standard oder nach Maß sein.

Bei der Auswahl einer Tür ist es wichtig zu 
wissen, was Sie anfordern können. Neben der 
gewünschten Form können Sie auch zwischen 
verschiedenen Merkmalen und Feuerfestig-
keitsklassen wählen. 

Neben ästhetischen Faktoren sind funktionale 
Merkmale wichtig:
• Feuerfestigkeit ab 30, 60 bis 120 Minuten,
•  Wärme- und Lärmdämmung, 
•  • Sicherheit,
•  Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Wet-

terverhältnisse, 
•  Garantie und
•  Wartung.

In diesem Sinne bietet Ihnen ein Qualitätsher-
steller eine große Auswahl an Kombinationen 
mit erstklassiger Leistung und Installation so-
wie Garantie und Wartung.
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Wie wählen Sie das passende 
Belüftungssystem? 

Der Film »Airless-Ära«, der auf der Website unter 
http://airlessera.com/ oder auf Youtube unter 
https://youtu.be/UE7ach2n3n0 zur Ansicht 
verfügbar ist, zeigt perfekt die Probleme der heu-
tigen Zeit, in der die Menschen die meiste Zeit 
in geschlossenen Räumen verbringen, während 
die innere Luft bis zu 6x mehr verschmutzt ist als 
draußen. Die Menschen sehen sich immer mehr 
gesundheitlichen Problemen gegenüber, wie Atem-
wegserkrankungen (Asthma, Bronchitis, Lungen-
krebs, ...), Allergien, Schlaganfällen und Krebs-
erkrankungen.

Im Jahr 2018 stellte die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in den Forschungsergebnissen mit Be-
sorgnis die gefährlichen (hohen) Luftwerte in vielen 
Regionen der Welt fest. Neue Daten zeigen, dass 9 
von 10 Menschen Luft mit hohen Konzentratio-
nen kontaminierter Partikel wie Ruß aufnehmen, 
die tief in die Lunge und in das menschliche Herz-
Kreislauf-System eindringen. Die WHO sagt voraus, 
dass jedes Jahr etwa 7 Millionen Menschen sterben, 
weil sie Feinstaubpartikeln im Luftschadstoff aus-
gesetzt sind, die zu Krankheiten wie Schlaganfall, 
Herzerkrankungen, Lungenkrebs, chronischen 
Atemwegserkrankungen und Atemwegsinfektionen 
einschließlich Lungenentzündung führen.

Die WHO stellt außerdem mit Besorgnis fest, dass 
91% der Weltbevölkerung an Orten leben, an de-
nen die Luft schlechter Qualität die von der WHO 
empfohlene Luftqualitätsgrenze überschreitet. 

Auch die Eigentümer von Fenstern und Türen die 
sehr gut dichten sollten sich bewusst sein, dass sie 
durch Erhitzen oder Heizen der Räume gerettet 
wurden, sie dürfen aber die frische Luft nicht ver-
gessen, die regelmäßig in den geschlossenen Räu-
men geliefert werden muss. 

Um auch bei der Lüftung Energie zu sparen und 
weiterhin die notwendige Frischluft zu gewährzu-
leisten, bieten wir auf dem Markt eine Reihe von 
Lüftungsgeräten an, die mit Sicherheit eine gesün-
dere Atmosphäre in der Umgebung schaffen. Dabei 
vermeiden Sie gelegentlichen Durchzug, der für 
den Austausch von Raumluft notwendig ist, sparen 
aber auch, da diese Geräte den Raum sparsam be-
lüften, in den Raum keinen Lärm und warme oder 
kalte Luft durchlassen. 

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Gut belüfteter Raum ist einer der 
wichtigsten Faktoren für ein angenehmes 
und gesundes Leben in einem 
geschlossenen Raum. Viele Nutzer sowie 
Anbieter von Gebäudeeinrichtungen 
schenken der Wärmedämmung zu viel 
Aufmerksamkeit, ohne die Bedeutung der 
Lüftung zu unterstreichen. Frische Luft 
im Raum ist unverzichtbar für unsere 
Gesundheit, dabei wollen wir aber trotzdem 
Energie sparen.  

Warum lüften wir?
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Es handelt sich um lokale Lüftungsgeräte, die im 
Gegensatz zu zentralen Lüftungsgeräten später bei 
der Sanierung von Gebäuden eingebaut werden 
können, da sie keine großen Bauarbeiten erfordern. 
Die Installation ist mit geringen Kosten und noch 
weniger Komplikationen möglich. Sie eignen sich 
auch für Neubauten.

Es gibt mehrere Varianten lokaler Lüftungsgeräte, 
die nahezu unsichtbar im Raum platziert werden 
können und gleichzeitig einen hochwertigen in-
ternen und externen Luftaustausch gewährleisten, 
während bessere Luftsysteme Luft auch aufheizen 
und so zu minimalen Energieverlusten beitragen. 

Es handelt sich um die Wärmerückgewinnung.

Bedeutung von Belüftung und 
Erhaltung der Wärmeenergie 
Frische Luft im Raum ist unverzichtbar für 
unsere Gesundheit, aber wir wollen trotzdem 
Energie sparen. Zu diesem Zweck können wir 
neben einer rationellen schnellen und effizien-
ten Lüftung mit Durchzug, der etwa 3-5 Minu-
ten dauern sollte, auch Fensterzubehör kaufen. 
Man hat zur Verfügung ästhetisch gestaltetes 
Zubehör, das über den Fenstern installiert 
wird und eine regelmäßige und sparsame Be-
lüftung des Raumes in einem geschlossenen 
Fenster gewährleistet, wodurch die Kondens-
wassersammlung und unangenehme Gerüche 
im Raum verhindert bleiben. Eine Investition 
in diese könnte bald zu uns rückerstatten. 
Erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten. 
Gute Luft ist solche, die eine große Menge an 
Sauerstoff mit negativen Ionen enthält.

Ist »frische Luft« wirklich so 
gesund? 
Ja, sie ist. Gute Luft ist lebenswichtig für 
unsere Gesundheit. Die Ergebnisse der For-
schung gehen sogar in die Richtung, dass fri-
sche Luft uns gegen das Auftreten von Krebs 

schützen kann. Frische Luft kann als kalte, 
unverschmutzte Luft in der natürlichen Um-
gebung definiert werden, und ist an Sauerstoff 
und negativen Ionen reich. Frische Luft gibt es 
nicht überall. Mit zunehmender Urbanisierung 
und Industrialisierung in Städten wird Luft zu-
nehmend verschmutzt. In China zum Beispiel 
ist die Luft in einigen Städten so verschmutzt, 
dass sie den Menschen »Tüten mit Frischluft« 
bringen, damit sie bessere Luft atmen können.

Sie sagen uns oft, wir sollen raus, an die frische 
Luft. In geschlossenen Räumen verliert Luft 
schnell Sauerstoff. Wenn Sie an Ihrem Schreib-
tisch sitzen, atmen Sie flach und künstlich. 
Dies führt zu Müdigkeit und Konzentrations-
mangel. Die Gymnastik an der frischen Luft 
lässt uns jedoch tief durchatmen. Wir atmen 
mehr Sauerstoff und aus der Lunge konsumie-
ren wir die verbrauchte Luft. Dies führt zu mehr 
Energie und einer besseren Stimmung. 

In einer der Studien schickten koreanische Ärz-
te 43 erwachsene Frauen zu einem 1-stündigen 
Spaziergang in den Wald, wobei 19 zu einem 
Spaziergang in die Stadt geschickt wurden. Die 
Ergebnisse einer komparativen Analyse zeigte, 
dass der Blutdruck von Frauen, die durch den 
Wald gingen, deutlich abgesenkt hat. Die Elas-
tizität ihrer Arterien hat sich verbessert. Für die 
Frauen, die in der Stadt unterwegs waren, wur-
den jedoch keine Veränderungen festgestellt.

Eine Studie in Japan zeigte auch, dass ein Spa-
ziergang im Wald Blutdruck, Herzfrequenz 
und Stresshormone senkt. Darüber hinaus hat 
die Nippon Medical School in Tokio Anzeichen 
dafür entdeckt, dass durch das Gehen auf dem 
Wald aktiviert »menschliche natürliche Killer-
zellen“ die ein integraler Bestandteil des Im-
munsystems in einem Körper sind, der Krebs 
bekämpft.

 www.mik-ce.si
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Haben Sie gewusst…?
… dass 4,2 Millionen Todesfälle auf der jährlichen Ebene der WHO-
Umfrage auf schlechte Luftverschmutzung     zurückzuführen sind?

… dass 3,8 Millionen Todesfälle bei der jährlichen Erhebungsrate der WHO der 
Aufnahme von Haushaltsrauch in die Zubereitung von Nahrungsmitteln zugeschrieben 
werden?

… dass 91% der Weltbevölkerung an Orten leben, an denen die Luftqualität die von der WHO 
empfohlenen Grenzwerte für Luftqualität überschreitet? 

Im Jahr 2018 stellte die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) in den Forschungsergebnissen 
mit Besorgnis die gefährlichen (hohen) Luf-
twerte in vielen Regionen der Welt fest. Neue 
Daten zeigen, dass 9 von 10 Menschen Luft mit 
hohen Konzentrationen kontaminierter Parti-
kel wie Ruß aufnehmen, die tief in die Lunge 
und in das menschliche Herz-Kreislauf-System 

eindringen. Die WHO sagt voraus, dass jedes 
Jahr etwa 7 Millionen Menschen sterben, 
weil sie Feinstaubpartikeln im Luftschadstoff 
ausgesetzt sind, die zu Krankheiten wie Schla-
ganfall, Herzerkrankungen, Lungenkrebs, 
chronischen Atemwegserkrankungen und 
Atemwegsinfektionen einschließlich Lunge-
nentzündung führen.

9 von 10 Menschen auf der Welt atmen verschmutzte Luft

Lesen Sie alles und markieren Sie es

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent

Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Wie kann man die Luftqualität im 
Raum verbessern?
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Verschmutzte Luft auch in 
slowenischen Häusern
In einem ausführlicheren Artikel berichtete die Ta-
geszeitung Dnevnik im Jahr 2015, dass nach eini-
gen Angaben in Slowenien mehr als 50.000 Häuser 
oder Wohneinheiten aufgrund unzureichender Luft 
in den Zimmern nicht zum Leben geeignet sind. In 
Ermangelung eines angemessenen Luftaustauschs 
ist die innere Luft gesättigt und kann keine Feuch-
tigkeit mehr sein. Die Folgen sind die schwarzen 
Flecken, die sich an den Wänden der Wohnräume 
ansammeln, geschweige denn in unseren Lungen 
und Atemwegen.

Verschmutzte Luft als 
Hauptursache für den Tod 
nicht-übertragbarer chronischer 
Krankheiten
Zahlreiche Todesfälle durch kontaminierte Luft 
werden nach WHO-Studien auf NKB-Diagnosen 
zurückgeführt. In Bezug auf die globale Belastung 
verursachen Luftschadstoffe mehr als ein Drittel der 
Todesfälle aufgrund von Schlaganfall, Lungenkrebs, 
chronischen Atemwegserkrankungen und ein 
Viertel der Todesfälle aufgrund von ischämischen 
Herzerkrankungen. 

Lungen und verschmutzte Luft
Die WHO-Forschung macht 43% aller Lungen-
krankheiten und Todesfälle durch Lungenkrebs 
verschmutzter Luft zu. Auf der jährlichen Ebene 

verursacht verschmutzte Luft insgesamt 1,8 Millio-
nen Todesfälle aufgrund von Lungenerkrankungen 
und Krebs.

Herz und verschmutzte Luft
Die WHO-Forschung schreibt 25 Prozent aller 
durch Herzerkrankungen verursachten Todesfälle 
der verschmutzten Luft zu. Folglich verursacht ver-
schmutzte Luft jährlich 2,4 Millionen Todesfälle 
aufgrund von Herzerkrankungen.

Gehirn und verschmutzte Luft
Die WHO-Forschung schreibt 24 Prozent aller 
Schlaganfall-Todesfälle der verschmutzten Luft zu. 
Folglich verursacht verschmutzte Luft 1,4 Millionen
Todesfälle aufgrund von Schlaganfällen jedes Jahr.

Unsichtbare Mörder – verschmutzte 
Luft und Radon 
Pollenluft ist möglicherweise nicht immer sichtbar, 
aber sie kann tödlich sein, ebenso wie Radongas. 
Die meisten Krankheiten, die der verschmutzten 
Luft jedes Jahr zugeschrieben werden, sind 
Lungenkrankheiten und Krebs.

UNSICHTBARER MÖRDER
Luftverschmutzung ist normalerweise 

nicht bemerkbar, kann aber tödlich sein. 

29 %
DER 

TODESFÄLLE 
DURCH 

LUNGENKREBS

24 %
DER TODESFÄLLE 
AUFGRUND EINES 
SCHLAGANFALLS

25 %
DER TODES-
FÄLLE AUF-
GRUND VON 

HERZERKRAN-
KUNGEN 

43 %
DER TODES-
FÄLLE AUF-
GRUND VON 
LUNGENER-

KRANKUNGEN

Bild 1: WHO Forschungen, 2018
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Bild 2: Anzahl der Todesfälle pro Jahr auf der Grundlage der 
EPA-Studie

Was ist Radon und wie wirkt es auf 
die Gesundheit auf?
Radon ist ein Gas ohne Farbe und Geruch, das 
radioaktiv ist und aus dem Zerfall von Uran ent-
steht. Es ist in praktisch allen Arten von Böden 
vorhanden, eine geringe Konzentrationen von 
Radon finden sich auch in der Luft, die wir täglich 
atmen. Probleme mit Radon entstehen, wenn es 
Ihr Haus betritt und da bleibt. Langzeitexposition 
gegenüber hohen Radonkonzentrationen verur-
sacht Lungenkrebs. 

Wie gefährlich ist Radongas 
eigentlich? 
Basierend auf den Studien der EPA, der US En-
vironmental Protection Agency, ist Radon die 
größte Todesursache im Vergleich zur Anzahl der 
Todesfälle aufgrund der Exposition gegenüber 
bestimmten Gefahren, denen Menschen ausge-
setzt sind. Die Studie ergab, dass Radon
Größere Todesursache ist als Fahren unter Al-
koholeinfluss, Stürze im Haus, Ertrinken oder 
Brände.  

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigten 
auch, dass die Konzentration von Radon in den 
bodennahen Räumen höher ist. Die höchsten 
Konzentrationen von Radon befinden sich in 
Kellerräumen und in Gebäuden, die aus Schla-
ckensteinen/Ziegelsteinen bestehen. Durch aus-
reichende Belüftung der Räume kann die Ra-
donkonzentration deutlich reduziert und für 
unbedenkliche gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen aufrechterhalten werden. 

Bild 3: Der durchschnittliche Wert 
von Radon in Gebäuden in der Region 
Deutschland, 2018 Quelle: Menzler et. al.

LÖSUNG:
Gute Lüftungsgeräte mit eingebauten Radon-
sensoren haben die Fähigkeit, den Lüftungsbe-
trieb im Raum zu kontrollieren und somit die 
Lüftung so zu steuern, dass keine gefährliche 
Exposition gegenüber Radon im Raum mehr 
stattfindet. 

Bild 4: Durchschnittswert von Radon in Gebiete 
in Slowenien. Quelle: Dr. Damijan Škrk von der 
Strahlenschutzbehörde der Republik Slowenien

Fahren unter 
Alkoholeinfluss

Todesfälle
pro Jahr

Ein Sturz zu 
Hause

Ertrinken FeuerRadon

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent
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Wenn Sie eine gute Belüftung wünschen, sollten Sie 
Querlüften, das heißst das Fenster vollständig öffnen 
oder Durchzug für mindestens drei bis fünf Minuten 
(mehrmals täglich) machen. Bei der Installation moder-
ner Fenster ist die Installation eines Belüftungssystems 
in vielen EU-Ländern bereits heute Pflicht, und eine gro-
ße Anzahl von Wohnungen und anderen bestehenden 
Objekten wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, 
Hotels und andere Einrichtungen warten auf das Belüf-
tungssystem. Seit dem 1. Januar 2018 ist in Deutschland, 
Polen, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Däne-
mark und Schweden eine verbindliche Lüftungsrege-
lung in Kraft getreten, und der Kauf moderner Fenster 
hängt vom Kauf eines geeigneten Belüftungssystems ab.

Was ist Wärmerückgewinnung? 
Bei der Entwicklung neuer und effizientester Technolo-
gien für erneuerbare Energien geht es nicht nur darum, 
die Sonne oder den Wind zu nutzen, sondern auch, um 
diese Technologie in unseren Wohnungen oder Büros 
einzusetzen. Die richtige Wissenschaft besteht darin, so 
viel wie möglich von dem zu machen, was uns in der Na-

tur gegeben wird, und auf diese Weise dazu beizutragen, 

unseren kollektiven Einfluss auf die Umwelt zu reduzie-

ren. Dazu gehört auch die Menge an Energie, die wir auf 

der täglichen Ebene in der Umwelt verlieren. Die Wärme-

rückgewinnungssysteme funktionieren so, dass Frisch-

luft durch die aus dem Raum abgegebene Luft erwärmt 

oder gekühlt wird.

Muss ich trotz Wärmerückgewin-
nung immer noch heizen?
Ja, Sie müssen. Es stimmt, dass wir den Energiever-
brauch, bzw. die Leistung von Heiz - und Kühlgeräten 
für cca. 40 Prozent senken. Rückgewinnungssysteme 
ersetzen nicht die Notwendigkeit von Heizkesseln, 
oder anderen Technologien, die Sie für die Fuß-
boden- oder Radiatorheizung verwenden, sondern 
tragen nur dazu bei, eine rationellere Nutzung ei-
nes Heizsystems gewährzuleisten. Die Aufgabe der 
Rückgewinnungssysteme besteht daher darin, mit 
dem Heizsystem zusammenzuarbeiten und das Re-
cycling von warmer Luft zu ermöglichen, das sicher-
stellt, dass Sie sie am meisten nutzen. Im Haushalt 
können erneubare Lüftungssysteme Heizungserspar-
nisse ermöglichen, die Gesundheit positiv beeinflussen 
und für ein besseres Gefühl sorgen - und gleichzeitig 
Ihr Haus in den Wintermonaten trotz Lüftung wär-
mer machen. In unseren Häusern ist es am einfachs-
ten Wärme zu verlieren. Wir öffnen einfach das 
Fenster und lassen die warme Luft in die Atmosphä-
re, aber damit verursachen wir doppelte Schäden 

– wir schädigen der Umwelt und Wirtschaft wegen 
unrationellen Nutzung der Wärmeenergie, die wir 
mit Heizung herstellen. Mit dem Belüftungssystem 
erhalten Sie auf der einen Seite frische, warme Luft, 
die ständig durch das Haus zirkuliert. Auf der an-
deren Seite sparen Sie beim Heizen, da eine tradi-
tionelle Belüftung mit Freisetzung von Luft in die 
Atmosphäre nicht mehr notwendig ist.

 www.mik-ce.si
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Wenn wir das Fenster nur ein wenig 
öffnen, werden wir im Winter einfach 
die Wände im Raum abkühlen, wobei 
sich im Sommer die Wände im Raum 
zusätzlich erwärmen werden, was 
folgendes bedeutet: mit firscher Luft 
die in den Raum eindringt, werden wir 
den Platz im Winter durch kalte Wände 
zusätzlich abkühlen, und umgekehr im 
Sommer zusätzlich erwärmen.

Wie lüftet man richtig?



47

Wie funktioniert Wärmerückgewin-
nung?
Lüftung ist der Schlüssel und zugleich das größte Pro-
blem der Bauwirtschaft in den letzten Jahren. Die EU 
in der neuen Richtlinie, die am 1. Januar 2018 in Kraft 
getreten ist, spricht vor allem vom Zusammenhang zwi-
schen Zweirohr- und Einrohr-Lüftungssystemen. Auf-
grund von mindestens 3 Schwachstellen von Einrohr-
systemen, die sich aus dem Eindringen von Außenlärm, 
geringer Rückgewinnung, den gleichen Luftkanälen und 
der Möglichkeit der Erzeugung von Überdruck / Unter-
druck im Raum ergeben, spricht sich die EU für Zwei-
rohr-Lüftungssysteme aus.

15% der europäischen Lüftungssysteme, einschließ-
lich MIKrovent, verwenden die Technologie des Zwei-
rohr-Wärmerückgewinnungssystems.
MIKrovent Wärmerückgewinnungssysteme funktionie-
ren so, dass sie Wärme aus der ansonsten in die Umge-
bung abgegebenen Luft liefern, und die entstehende Wär-
me ständig der frischen, gefilterten Luft zugeführt wird, 
die in den Raum kommt. Der Rekuperationsprozess wird 
so durchgeführt, dass sich die Luft aus dem Raum in die 
Umwelt durch hunderte von winzigen Kammern bewegt 
und genauso kommt auch frische Luft aus der Umgebung 
in den Raum durch hunderte von winzigen Kammern. 
Beide Strömungen von frischer und ausgeatmeter Luft 
treffen zusammen, ohne sich jedoch physisch zu vermi-
schen. Da es niemals einen physischen Kontakt gibt, ist 
es möglich nur die Wärme von der schlechten Luft an die 
frische Luft zu übertragen. Die Wärme der ausgeatme-
ten Luft wird dann der kalten, einströmenden Luft, die 
so warm wird, hinzugefügt und erst dann in den Raum 
gebracht. In der Atmosphäre, das heißt in der Umgebung, 
wird nur atemlose Luft freigesetzt, ohne ihre Wärme-
energie, die im Raum aufrechterhalten wird.

Beim Betrieb wird empfohlen, Zwei-Rohr-Systeme zu 
verwenden, die während der Wärmerückgewinnung 
getrennte Ströme der ausgeatmeten und frischen Luft 
ermöglichen. Solches Zweirohr-Rückgewinnungssystem 
wird auch bei allen modellen der MIKrovent-Geräte ver-
wendet.

Der Vorteil von MIKrovent ist auch, dass es in den Som-
mermonaten die Kühlung des Raumes ermöglicht.

Muss ich über Wärmerückgewin-
nung schon beim Kauf der Heizungs-
anlage nachdenken? 
Ja, definitiv, denn auf diese Weise nutzen wir die Energie 
der warmen Luft und bringen sie in den Raum zurück. 
Dies kann die Leistung von Geräten um 30-40% er-
heblich reduzieren. Die Wärmerückgewinnungslüftung 
funktioniert unabhängig von unserer konventionellen 
Heizung. In einzelnen Räumen befinden sich Einheiten 
des Wärmerückgewinnungssystems oder Wärmerück-
gewinnungssysteme, die für uns getrennte Zu- und Ab-
flüsse von Luft in den Raum durchführen.

Wie teuer ist eigentlich 
Wärmerückgewinnungslüftung? 
Aufgrund der niedrigen Spannung der Gerätekompo-
nenten (12 oder 24 V) ist der jährliche Stromverbrauch 
sehr gering und kostet cca. 10 € (Betriebskosten des MI-
Krovent 30 Lüftungssystems). Lüftungsanlagen mit Wär-
merückgewinnung sind hervorragend stromsparend, da 
sie bei der Luftzufuhr nicht den Betrieb einen speziellen 
Heizkörper benötigen, sondern wird der Prozess mithilfe 
der wissenschaftlichen Gesetze der Thermodynamik und 
Wärmeübertragung gewährleistet.

Die Technologie für erneuerbare Systeme von Wärme 
wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert, und heu-
te gibt es Systeme, die eine Wärmerückgewinnung von 
bis zu 95 Prozent ermöglichen (MIKrovent Anlage). So 
können bis zu 95 Prozent der Wärme bei der Abgabe 
von Atemluft in die Umwelt und die Zufuhr von Frisch-
luft in den Raum gehalten werden.

 MIK Fenster, Türen und lokale Lüftungssysteme MIKrovent
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Wie verbessern Sie die Qualität Ihres Aufenthaltes?

Wir haben zwei Möglichkeiten:
•  zentrales Belüftungssystem (beim Neubau) 

oder
• lokales Belüftungssystem (sowohl für Neu     
...bau als Sanierung geeignet).

Zentrale Systeme
Zentrale Systeme haben eine gute Wärmerück-
gewinnung, benötigen mehr Platz für das Ge-
rät und die Kanäle, sind in der Regel leiser und 
wartungsintensiver. In Gebäuden mit hohen 
Decken … möglich und die meisten Probleme 
fallen auseinander, außer hohen Preisen.

Lokale Systeme
Lokale Systeme haben den Vorteil, dass sie kei-
ne großen Bau- und Installationsarbeiten in 
Unterkunftsräumen erfordern, keine Kanäle, 
keinen zusätzlichen Platz für das Gerät, es gibt 
keine Notwendigkeit, die Kanäle zu reinigen. 
Es ist notwendig, nur ein oder zwei Öffnun-
gen an der Fassade zu machen. Aufgrund der 
kurzen Rohre, durch die die Luft strömt, ist der 
Energieverbrauch zur Übertragung von Frisch-
luft durch die Kanäle zu den Räumen wesent-
lich geringer.

Filter
Alle modernen Lüftungssysteme haben Filter 
für Frischluft, aber es ist auch wichtig, den ver-
wendeten Filtertyp in der Qualität der Filtra-
tion zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass Sie 
vor dem Kauf Informationen darüber erhalten, 
welche Filter das ausgewählte Belüftungssystem 
verwendet. Weniger qualitätsvolle Filter halten 
weniger Partikel zurück und umgekehrt. Wir 

Welches Belüftungssystem 
brauchen Sie? unterscheiden zwischen einfachen Filtern, G4 

(PM10) und komplexer, F7 (PM2.5), die sogar 
die feinsten Partikel, wie Pollen halten können. 
Alle MIKrovent-Lüftungssysteme verwenden 
die hochwertigsten Außenfilter vom Typ F7 
(PM2,5).

Funktionieren von Lüftungsanlagen 
bei niedrigen Temperaturen (unter 
0°C) 
VDie meisten Lüftungsgeräte sind für den Be-
trieb gemäß der Norm EN308 getestet, wonach 
der Betrieb bei einer Temperatur von 5° C ge-
testet wird. Was passiert bei einem Tempera-
turrückgang auf 0°C? 
Zu dieser Zeit gibt es in den meisten Lüftungs-
systemen Probleme mit Inaktivität aufgrund 
des Auftretens von Kondensation. Bei Tempe-
raturen oberhalb des Gefrierpunktes verläuft 
dieser durch die Fassade und zerstört damit 
das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. 
Bei Außentemperaturen, die unter den Gefrier-
punkt fallen, wenn das Kondensat nicht mehr 
frei fließen kann, können Eiszapfen auch an der 
Außenseite der Fassade auftreten. 
Wenn Sie in einem Klima leben, in dem die 
Wintertemperaturen auch unter dem Gefrier-
punkt liegen, sollten Sie sich darüber infor-
mieren, wie sich Lüftungssysteme bei Tem-
peraturen unter 5°C und bei Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt verhalten, bevor Sie 
ein Lüftungssystem eines Anbieters kaufen. 
Ein wichtiger Bestandteil von MIKrovent-Lüf-
tungssystemen mit hohem Rückgewinnungs-
niveau ist die Elektronik, die die Bildung von 
Feuchtigkeitskondensation mit dafür entwi-
ckelten Betriebsprotokollen verhindert. 
Die meisten Geräte auf dem Markt haben sol-
ches System nicht, deswegen wird auch der 
Rückgewinnungsniveau bei niedrigen Außen-
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temperaturen niedriger (Angaben in Prospek-
ten gelten bei einer Umgebungstemperatur von 
+ 5°C – Regelung Regelung EN308, Test bei 
5°C). Systeme für die Belüftung von Gebäuden 
sind heute mit allen Elementen ausgestattet, die 
wir in der Vergangenheit nur für komplexe Kli-
mageräte verwendeten: kontinuierliche Durch-
flussregulation, und Sensoren für die Kontrolle 
der Luftfeuchtigkeit, CO2, Kontrolle des radio-
aktiven Radongases und VOC. Sie sind durch 
einen relativ niedrigen Geräuschpegel und ei-
nem akzeptablen Preis ausgezeichnet.

Ventilator
Das Schlüsselelement des Geräts ist ein Ven-
tilator, der eine garantierte Lebensdauer (mit 
keinerlei Leistungsänderungen) von mindesten 
50.000 bis 70.000 Stunden haben muss. Viele 
Standardsventilatoren entsprechen diesen An-
forderungen nicht (wegen Lager).  
MIK Produkte für lokale Belüftung erfüllen 
die neuesten Anforderungen und enthalten 
alle Elemente für ihren Betrieb unter den un-
günstigsten Bedingungen. Der Käufer kann 
Versionen bestellen, die alle angebotenen Ele-
mente oder nur einen Teil davon enthalten.

MIKrovent
MIK-Produkte für die lokale Lüftung erfüllen 
die neuesten Anforderungen und enthalten alle 
Elemente für ihren Betrieb unter ungünstigs-
ten Bedingungen. Der Käufer kann Versionen 
bestellen, die alle aufgeführten Elemente oder 
nur einen Teil davon enthalten.

Lokale Belüftung MIKrovent
TDies geschieht, um Wärmeverluste aus dem 
beheizten Raum zu vermeiden. Für die klas-
sische Belüftung wissen wir, dass wir einen 
Durchzug machen, denen wir mindesten 3 bis 
5 Minuten ausgesetzt sind, während wir gleich-
zeitig im Raum die aus der Luft aufgenommene 
Wärme verlieren. Das Lüftungsgerät, das mit 
den richtigen Einstellungen für einen gleich-

mäßigen Austausch von Innen- und Außen-
luft im Winter eine effiziente Lüftung bei mi-
nimaler, vernachlässigbarer Wärmeabnahme 
gewährleistet, ist im Sommer mit der Klima-
anlage verbunden und sorgt für eine effiziente 
Zirkulation der Kaltluft.
Wenn Sie ein solches Gerät installieren, sor-
gen Sie tagsüber für frische Luft im Raum, 
ohne dass es im Sommer zu einem spürbaren 
Wärme- oder Kälteverlust kommt. Vermeiden 
Sie Durchzug und sorgen Sie gleichzeitig für 
mehr Lebensqualität. Durch den Einsatz von 
Lüftungsanlagen verhindern wir auch Außen-
geräusche um 100%. Lokale Lüftungssysteme 
eignen sich sowohl für Wohnräume, Häuser 
und Wohnungen in der häuslichen Umgebung 
als auch für Geschäftsräume wie Kranken-
häuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, 
Hotels, kurz gesagt, überall dort, wo Quali-
tät drinnen wichtig ist. Lokale Lüftungsgerä-
te sind eine hervorragende Investition, da sie 
2-4 Mal niedrigere Anfangsinvestitionskosten 
bedeuten als das zentrale Lüftungssystem. Sie 
sind die ideale Lösung für eine geringe finan-
zielle Belastung und einen hohen Beitrag zur 
Gesundheit, insbesondere dort, wo Menschen 
viel Zeit im Haus verbringen. Wir wissen, dass 
frische Luft zu Produktivität, besserem Wohl-
befinden und weniger Infektionen beiträgt.
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Leitfaden für richtige Wahl von Baumöbeln und Lüftung

Wie verbessern Sie die Qualität ihres Aufenthaltes? 
Dieser Leitfaden richtet sich an alle, die neue Möbel, insbesondere Fenster und Türen, austa-
uschen oder kaufen möchten.

Darin finden Sie nützliche Informationen, egal ob Sie nur ein oder zwei Fenster ersetzen wol-
len, oder Ihr Neubau mit dem Baumöbel einrichten möchten, und denken dabei über verschie-
dene Zwecke des Baumöbels nach. Von Licht, Abdichtung, Sicherheit bis hin zu Verschattung 
und Belüftung. Sie erfahren auf gemeinversetändliche Weise viel über Technik, Qualität, Ga-
rantie, Service und Wartung.

All dies wird es Ihnen erleichtern eine Kaufentscheidung zu treffen, auf welche Sie sich vor-
bereiten.  

Was beinhaltet der Leitfaden?
Der Leitfaden wird Sie leicht durch eine Reihe von Kapiteln führen, die die Geheimnisse der 
optimalen Baumöbel aufdecken. Ausgestattet mit grundlegenden Kenntnissen und den wi-
chtigsten Funktionen bestimmter Fenster, werden Sie sicherer entscheiden, was für Sie das 
Richtige ist.

Wir machen Sie vertraut mit der Art der Baumöbel, welche Art für Sie am besten geeignet ist, 
wie sicher ist welcher Bauteil, Welche Elemente kombiniert werden können und welche Art 
von Montage am besten geeignet ist. Wir werden auch über die Bedeutung von Service, Ga-
rantien und Preisvorteilen sprechen. Auch wir sind daran interessiert, wie Sie Ihr Zuhause am 
besten ausstaten, damit Sie lange Freude haben und sicher sind, dass Sie sich für das richtige 
entschieden haben. Aus Erfahrungen wissen wir, dass die häufigste Wahl gerade die optimale 
Lösung zwischen Preis und Menge, Qualität und Bedarf ist.

MIK Celje, d.o.o. ist ein Hersteller von PVC-, ALU- und Holzbaumöbeln und bietet 
Komplettlösungen für die Modernisierung oder Neuverglasung von Gebäuden. In 
den 30 Jahren seines Bestehens wuchs das Unternehmen unter dem Vorsitz des 
Generaldirektors Franci Pliberšek und entwickelte sich zu einem sozial verantwortlichen 
Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, das sich mit der europäischen Anerkennung von 
Business Excellence prahlen kann. Die Vision und die Ziele für die Zukunft sind klar 
formuliert und folgen unserem Motto “Herausforderungen machen wir zu Erfolgen”.

Schreiben Sie uns!
Wenn Sie uns Ihr Problem anvertrauen, werden unsere Experten Ihnen per E-Mail oder Tele-
fon antworten und Sie beraten. Fragen und Antworten werden auch in den folgenden Versio-
nen des Leitfadens enthalten sein, also zögern Sie nicht - wir stehen zu Ihrer Verfügung und 
die Tipps sind kostenlos! 

Ihre Fragen und Meinungen bedeuten uns viel! Danke. 

E-Mail: mik@mik-ce.si

mik-ce.si mikrovent.io airlessera.com


