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Die Fenstermontage ist das Wichtigste: Hier kommt es auf er-
fahrenes Personal, das richtige Werkzeug und abgestimmtes 
Montagematerial an.

Warum wurden die Glasscheiben früher mit weißer Kreide beschriftet? (siehe Titelseite)

Antwort: Früher war das Vorschrift. Die Fensterscheiben waren unbeschichtet und daher als solche kaum er-
kennbar. Sie mussten darum mit weißer Kreide gekennzeichnet werden, damit für jedermann erkenntlich war, 
dass Scheiben eingebaut waren. Dadurch sollte vermieden werden, dass Leute versehentlich in die Scheibe 
greifen, sich verletzen oder Glasfenster zu Bruch gehen.

Neue Fenster sparen Energie wie hier bei diesem Mehrfamili-
enhaus. Mieter und Eigentümer schätzen den höheren Wohn-
komfort.
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HAUSTECHNIK

Neue Fenster, Türen und Rollläden von Hilzinger

Hilzinger bietet Fenster und 
Türen in vielen Varianten. Die 
Qualität steht dabei an obers-
ter Stelle. 1946 als Einmann-
betrieb  gegründet, fertigen 
und verkaufen heute rund 800 
Mitarbeiter an 14 Standorten 
in Deutschland und 18 Stand-
orten in Frankreich Fenster und 
Türen aus Kunststoff, Holz  und 
Aluminium sowie Haustüren, 
Rollläden und Innentüren. Die 
Herstellung nach dem RAL-
Gütezeichen ist bei Hilzinger 
Standard.

Fachkundige Partner allerorts

Die Beratung, der Verkauf und 
die fachgerechte Montage er-
folgt je nach Region direkt oder 
bei einem der bundesweit 700 
Hilzinger-Partnerbetriebe. Al-
leine in unserem Hausgebiet in 
Württemberg und Baden gibt 
es 170 autorisierte Hilzinger-
Fachhandelspartner. Somit ist 
man flächendeckend vor Ort 
und nah beim Kunden. Ob 
einzelne Fenster oder Fens-
ter für das komplette Ein- und 
Mehrfamilienhaus – Haus- und 
Wohnungseigentümer bekom-
men bei Hilzinger nicht nur 
hochwertige Qualität, sondern 

bereits im Vorfeld eine kom-
petente Fachberatung, eine zu-
verlässige Abwicklung, sowie 
eine saubere und fachgerechte 
Fenstermontage. Besonders bei 
Modernisierungen zählt die 
Kompetenz des Fachunterneh-
mers. Die Montage dauert in 
der Regel nur wenige Stunden. 
Gearbeitet wird mit speziel-
lem Werkzeug. Ähnlich wie in 
der Chirurgie werden die alten 
Fenster ausgebaut und durch 
neue ersetzt. Große Projekte 
wickelt Hilzinger nach Ab-
stimmung mit dem Fachhandel 
auch über die firmeneigenen 
Objektabteilungen ab.

Breit gefächerte 
Produktpalette

Die Produktpalette von Hilzin-
ger ist außergewöhnlich breit. 
Neben Standard-Fenstern in 
weiß und Farbe bietet der Her-
steller eine Reihe an speziel-
len Fensterlösungen, wie zum 
Beispiel Schallschutz-Fenster, 
Sicherheits-Fenster, Fenster 
die in Abhängigkeit von der 
Raumluftfeuchte automatisch 
die Wohnung lüften und somit 
Schimmelpilz und Feuchte-
schäden wirkungsvoll begeg-

nen können, extrem kratzfeste 
und sehr pflegeleichte farbige 
Acrylcolorfenster oder Ener-
giegewinnfenster – Hightech-
Fenster für Modernisierung und 
Neubau, die in der Tat mehr 
Energie gewinnen als sie verlie-
ren. Auch was das Thema Roll-
läden betrifft, bietet Hilzinger 
die gesamte Bandbreite an Lö-
sungen: Von der einfachen aber 
effektiven Kastendämmung bis 
hin zum neuen Rollladenkas-
ten, Vorbaurollladen, der Jalou-
sie oder dem Einschubrolladen 
für die Sanierung.

Der Fenstercheck gibt 
Sicherheit

Wer im Vorfeld wissen möch-
te, wieviel Energie die neuen 
Fenster einsparen werden, 
und wo die Schwachstellen 
der alten Fenster liegen, kann 
einen ausführlichen Fenster-
check durchführen lassen. 
Die Rahmen, Dichtungen, 
Verglasungen der alten Fens-
ter sowie Fensterbleche und 
Rollläden werden dabei ener-
getisch genau unter die Lupe 
genommen. Dabei arbeitet 
Hilzinger auf Wunsch mit 

Infrarottechnik und Blower-
Door-Messtechnik. Auch was 
das Thema Wohnungslüftung 
betrifft ist guter Rat gefragt. 
Spezielle Fenster-Energiebe-
rater prüfen, wie es mit der 
Lüftung in der Wohnung kon-
kret aussieht und erstellen auf 
Wunsch auch Lüftungskon-
zepte auf Basis der freien so-
wie der ventilatorgesteuerten 
Lüftung. Auch bezüglich der 
aktuellen Fördermöglichkei-
ten wie zum Beispiel dem 
Programm Altersgerecht Um-
bauen wird beraten. Es gibt 
Zuschüsse, zinsgünstige Dar-
lehen oder einen Steuerbo-
nus.

Praxistipp

Dreifachverglasungen sparen 
nicht nur mehr Heizkosten, 
sie bewirken auch wärmere 
raumseitige Oberflächentem-
peraturen an der Verglasung 
und verringern Konvektion – 
Zugerscheinungen aufgrund 
kalter Oberflächen in Schei-
bennähe werden reduziert. 
Mit Hilzinger wird der Fens-
tertausch in jeglicher Hinsicht 
zu einer sicheren Sache.

Hilzinger GmbH 
Fenster + Türen
Telefon: 07 852/919-260
www.hilzinger.de

Auf was es beim Fenstertausch ankommt


