Walter Schwarzbart
Sie dürfen diesen Ratgeber gerne an Freunde und Bekannte
unverändert weitergeben!
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1. Einleitung
Ich beschäftige mich bereits seit über 30 Jahren mit dem Thema "Fenster"
und bin Inhaber der Firma Wohn-Service in Wöllersdorf.
In meiner langjährigen Praxis machte ich immer wieder die Erfahrung, dass
viele Fensterkäufer die vielen tollen Möglichkeiten dieses enorm
gewachsenen Marktes nicht kennen.
Persönlich halte ich das immer so, dass ich meine Kunden stets ausführlich
informiere und berate. Meiner Erfahrung nach, können jedoch
Fensterkäufer mit entsprechenden Grundinformationen, viel exakter planen
und dadurch auch viele Vorteile ganz gezielt für sich nutzen.
Deshalb habe ich mich entschlossen diesen Ratgeber zu verfassen und ihn
jedem Interessenten kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Wenn auch nicht jeder Leser mein Kunde wird (leider,…), soll dieser
Ratgeber jedem Fensterkäufer dabei helfen, die für ihn richtige Auswahl zu
treffen und alle wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen, um mit seinem/seinen
neuen Fenster/n viel Freude zu haben bzw. zu erlangen.
Für etwaige Fragen stehe ich gerne zu Verfügung, wünsche viel Spaß beim
Lesen und viel Erfolg bei Ihrem Projekt!
Ihr
Walter Schwarzbart
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2. Wo die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Fenster-Materialien liegen...
Holzfenster
In den letzten Jahren haben Holzfenster wieder einen Aufschwung
erlebt.
Die Klassiker unter den Fenstern besitzen von der Rohstoffgewinnung bis
hin zur Entsorgung die beste Umweltverträglichkeit, haben einen
hervorragenden U-Wert und bieten guten Lärmschutz.
In der Anschaffung sind Holzfenster gleichpreisig mit Alu-Fenstern,
jedoch etwas teurer als Kunststoff-Fenster.
Der Pflegeaufwand ist höher, da Holzfenster regelmäßig gestrichen
werden sollten. Das erste Mal, je nach Wetterseite, wird erst nach 10-12
Jahren an der Außenseite notwendig sein.
Eigenschaften:
• natürlich
• schöne Optik
• erhöhter Pflegeaufwand

Kunststofffenster
Kunststoff bietet eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Rahmen haben eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.
Kunststoff stellt die kostengünstigste Variante im Vergleich zu Holz und
Aluminium dar. Der Pflegeaufwand ist nicht besonders hoch.
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Achtung!
Bei Kunststofffenstern kommt es auf die Qualität der
Rahmenprofile bzw. auf deren Innenleben an.
Aus Gründen der Stabilisierung weisen gute PVCFenster einen durchgehenden Kern aus verzinktem
Stahl oder aus Holz auf.
Die Fensterprofile sind auch in Holzdekoren
erhältlich.

Eigenschaften:
• langlebig,
• preiswert,
• guter Schallschutz,
• wartungsarm.

Holz-Alu-Fenster
Der Anschaffungspreis eines Holz-Alu-Fensters ist höher als bei Holzoder Kunststofffenstern.
Langfristig gesehen erspart man sich Kosten, da Holz-Alu Fenster eine
sehr lange Lebensdauer aufweisen.
Außerdem punkten sie durch eine gute Wärmedämmung.
Durch die Aluverkleidung entfällt beim gesamten Fenster das Streichen.
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Die Innenrahmen sind aus Holz und vermitteln dadurch einen
angenehmen Wohncharakter.
Holz-Aluminium-Fenster sind in über 1000 Farbtönen erhältlich.
Man hat die Möglichkeit die Rahmen passend zur Außenfassade bzw. zu
den Innenräumen zu wählen.

Eigenschaften:
• natürlich
• schöne Optik
• durch Aluverkleidung erhöhte Lebensdauer
• optimale Witterungsbeständigkeit
• große Farbauswahl
• besondere Stabilität durch natürliche Steifigkeit der
schichtverleimten Holzprofile
• durch die Steifigkeit eignet sich dieses Fenster speziell für große,
schwere und auch besonders einbruchshemmende Konstruktionen

Kunststoff-Alu-Fenster
Das Interesse an Kunststoff-Alu Kombinationen steigt.
Die Fenster sind pflegeleicht und dank der Alu-Außenseite unempfindlich
bei extremer Sonneneinstrahlung.
Kunststoff-Alu-Fenster besitzen einen starken Schall- und
Einbruchschutz.
Eigenschaften:
• langlebig
• preiswert
• guter Schallschutz
• große Farbauswahl
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3. Wo die Preisunterschiede liegen!
Die Preisunterschiede zwischen Holz-, Holz-Alu, Holz-, Kunststoff und
Alufenstern…
Grundsätzlich sind Kunststofffenster - hängt auch stark von der Farbe ab
- in weiß am günstigsten, da dies die Farbe der Grundprofile ist.
Wenn man das Fenster in Kunststoff, außen mit Foliierung und innen
weiß wählt, ist dies vom Preissprung her die nächste Variante.
Selbstverständlich ist eine Foliierung an der Außen- und Innenseite auch
möglich, wobei bei beinahe allen Herstellern nur eine beidseitig gleiche
Oberfläche möglich ist.
Sollten Sie an der Außenseite z.B. eine graue Farbe wählen, und innen
eine helle Eiche, ist dies ohne Bedenken möglich. Jedoch wäre dies in
diesem Fall nur möglich außen die Oberfläche mittels Alubeklippsung
aufzubringen.
Und Kunststofffenster sind grundsätzlich das biegsamste Material, das
man bei einem Fenster wählen kann.
Grundsätzlich sind Weichmacher im Kunststoffmaterial enthalten. Egal
um welche Farbe es sich handelt, dieser Weichmacher verflüchtigt sich
nach 10-15 Jahren, spätestens nach 20 Jahren.
Dem entsprechend spröder ist das Material nach 20-30 Jahren
aufzufinden – von ausreichender Steifigkeit ist spätestens dann nicht
mehr zu sprechen.
Alle Fenster bestehen im Wesentlichen aus Komponenten wie Profilen,
Verglasungen, Beschläge, Gummidichtungen die grundsätzlich immer
gleich sind.
Große Meinungsbildner sowie die Landesregierung NÖ, Klima-Aktiv,
Gemeinde Wien und alle einschlägigen Umweltberatungen etc. sind der
Meinung, dass die Fenster eine durchschnittliche Lebensdauer von 30-40
Jahren haben, da die oben angeführten Bestandteile folglich ihre Dienste
aufgeben.
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Die neuesten Kunststofffenster weisen als Versteifung keine
eingeschobenen Stahlprofile mehr auf, sondern diese Versteifung
übernimmt ein glasfaserverstärkter Steg der die thermische Qualität
hebt und das Gewicht reduziert.

Jedoch sind Kunststofffenster einfach biegsamer, was bei einem
allfälligen Einbruchsversuch natürlich große Schwierigkeiten mit sich
bringt, da die Einbrecher die Beschläge dadurch relativ leicht aus dem
Rahmen reißen können oder sogar nur darüber hebeln.

Dies ist bei einem mehrschichtig verleimten Holzfenster, egal ob außen
mit Alu beklippst oder nicht, umso schwieriger. Bei einem mehrfach
verleimten Holzfenster dauert es üblicherweise sehr lange bis Holz
zersplittert.
Grundsätzlich kann man sagen, dass reine Alufenster heute so gut
wärmegedämmt sind, und mit mindestens einem thermischen Steg
zwischen der äußeren und inneren Aluschale fix und untrennbar
verbunden sind.
Dass diese wesentlich steifer sind und vom Profil her eine viel längere
Lebensdauer haben als Holz- oder Kunststofffenster liegt auf der Hand.
Das ist übrigens auch vom Preis her das Höchstpreisigste.
Daher werden Alufenster im Allgemeinen - außer bei prestigeträchtigen
Objekten - für den Haustürenbereich verwendet weil es ein reines
Aluprofil einfach aushält, dass man die Türe, auf Jahrzehnte gesehen,
am Tag 100-150 Mal ohne Beeinträchtigung öffnet und schließt.
Bei einer Kunststofftüre ist dies sicher nicht der Fall.
Bei Außenoberflächen, sowohl bei Holz-Alu als auch bei Kunststoff-Alu,
wird Alu oder Kunststoffdekor bei Kunststofffenstern rein aus optischen
Zwecken angebracht und dies hat nichts mit der Statik zu tun.
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Zu beachten ist, dass diese Farbe und Philosophie mit dem allfälligen
Sonnenschutz harmonieren sollte.
Preislich sieht es so aus, dass Kunststofffenster am günstigsten sind.
Hierbei ist nicht wesentlich um welchen Profil-Hersteller oder um
welches Fenster es sich handelt.
Bei der Ausführung mit einem speziellen Außendekor aus Kunststoff (für
Stock und Flügel) wird der Preis um ca. 10-15 % teurer.
Der Mehrpreis von Außen- und Innendekor liegt bei ca. 20 %, dies
entspricht ungefähr dem Preis von einem reinen Holzfenster und noch
einmal 10-15 % zuzüglich, entspricht dem Preis eines Holz-Alufensters.
Ein Alufenster kostet ca. noch einmal 10 % mehr als das HolzAlufenster. Bei den Fenstertüren, Hebeschiebetüren und auch Haustüren
hält sich der Preis gleich.
Dies ist jedoch wieder stark abhängig davon, welche Gläser, Sprossen
(wenn gewünscht) und welche anderen Details sowie Einbruchshemmnisse, Riedkontakte (Alarmanlage, Vorbereitung welcher Sonnenschutz und ob überhaupt bzw. welche Einbauvariante) gewählt werden,
um einen exakten Preis abgeben zu können.
In den folgenden Absätzen werden die Garantiezeiten ausschließlich für
die Oberflächen und der Profilmaterialen angeführt.
Ausgeschlossen aus diesen Garantiezeiten sind jedoch jegliche
Beschläge und zusätzliche Sonderausführungen.
Auf weiße Kunststofffenster erhält man 10 Jahre Garantie am gesamten
Markt auf Verzug-/Rissbildung, Verfärbung, Wetterbeständigkeit, 7 Jahre
Garantie bekommt man auf weiße Kunststoffprofile mit außen und auch
innen aufkaschierter Kunststoffdekorfolie.
Auf die Oberflächen von Alubeklippsungen und auch auf die
Verwindungssicherheit der Aluprofile gibt es ebenso 10 Jahre Garantie
und auf reine Aluprofile auf Verzug-/Rissbildung, Verfärbung, Wetterbeständigkeit - sind entweder eloxiert oder pulverbeschichtet - ebenfalls
durch die Industrie direkt (werden vom jeweiligen Fensterhandel oder
Fensterverarbeiter nur weitergegeben) 10 Jahre Garantie.
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Auf die Qualität des Isolierglases, dies ist auch flächendeckend
europaweit durch die Isolierglasindustrie genormt, 5 Jahre Garantie auf
etwaiges Anlaufen zwischen den Isoliergläsern.
Wenn nämlich das Glas zwischen den Scheiben anläuft und beginnt
trüb zu werden, dann ist das voraussichtlich auf einen Materialfehler
zurückzuführen.
Wenn sich dies innerhalb der ersten 2-3 Jahre entwickelt, kommt die 5
jährige Garantie zu tragen. Im allgemeinen hat ein Isolierglas eine
Lebensdauer von 20-25 Jahren.
Sämtliche Fenster und Türenhersteller die am Markt vertreten sind,
geben auf Silikon und APTK Dichtungen zwischen der Mindestgarantiezeit von 2 Jahren bis zu 5 Jahre Garantie.
Je nach Kulanz des Herstellers sind auch 2 Jahre Garantie auf Beschläge
gegeben.
Sämtliche angegebene Zeiten sind von den Herstellern gegebene
Garantiezeiten und keine gesetzlich vorgegebenen Gewährleistungsfristen.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Farbe der Fenster
außen und innen eine große Rolle für die Wahl des Materials spielt.
Wenn man dann z.B. meint, es reicht vollkommen außen und innen
weiß zu haben, dann bieten sich aus Preis- jedoch nicht aus Imagegründen Kunststofffenster an, da diese Variante am kostengünstigsten
ist.
Bei der selben Qualität, außen braun und innen weiß, ist wieder das
Kunststofffenster das Preiswerteste.
Aus Sicht der Qualität wurde zuerst schon das steifere Holzalufenster
mit den allfälligen Mehrpreisen angegeben ebenso wie das Alufenster.
Aus emotionalen Gründen, also wenn man Holz gerne hat und sich
Holz als Werkstoff unter Umständen in der Einrichtung des Hauses
oder der Wohnung widerspiegeln soll, ist es möglich ein Holzalufenster
zu wählen welches ganz gleich wie ein Kunststoffalufenster aussieht.
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Für diese Zwecke gibt’s die gleichen Aluschalen auch von allen
Herstellern dazu. Folglich kann es auch räumlich gemischt werden. Die
Außenansicht ist somit bei Kunststoff und Holz-Alu Fenster völlig ident
möglich.

4. Wie Sie alle Förderungen maximal nutzen!
1. Handwerkerbonus:
Mit dem „Handwerkerbonus“ erhalten Privatpersonen eine Förderung
von bis zu EUR 600 für die Renovierung, Erhaltung oder Modernisierung
ihres Hauses oder ihrer Wohnung, wenn dabei Leistungen eines
Handwerkers oder befugten Unternehmens in Anspruch genommen
werden.
Pro Kalenderjahr, Förderungswerber und Wohneinheit kann
grundsätzlich nur ein Antrag gestellt werden.
Die österreichische Bundesregierung stellt dafür in der Förderperiode
2015 bis zu 20 Mio. Euro bereit.
Gefördert werden handwerkliche Tätigkeiten für Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
Dies sind beispielsweise:
-

Erneuerung/Dämmung von Dächern und Fassaden sowie Spenglerarbeiten

-

Austausch von Fenstern und Türen

-

Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen

-

Sanierung von Sanitäranlagen

-

Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)

-

Erneuerung von Wandtapeten

-

Malerarbeiten

-

Verlegung von Wand- und Bodenfliesen
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-

Arbeiten an Einbaumöbeln inklusive deren Austausch (z.B. Einbauküche)

-

Wartungsarbeiten, insofern diese nicht gesetzlich oder behördlich
vorgeschrieben sind, z.B. Wartung von Heizungsanlagen.

Die durchgeführten Arbeitsleistungen müssen nach dem 30. Juni 2014
und vor dem 1. Jänner 2016 erbracht worden sein.
Beim geförderten Wohnobjekt muss es sich um einen Haupt- oder
Nebensitz handeln, welcher tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt wird
und in Österreich liegt.
Der Förderungswerber darf keine sonstigen Förderungen (wie
geförderte Darlehen, steuerfreie Zuschüsse, Steuerbegünstigungen,
Geltendmachung von Werbungskosten oder Sonderausgaben) für die
in Anspruch genommenen Arbeitsleistungen geltend machen, da sonst
eine Doppelförderung vorliegen würde.

2. Sanierungscheck:
Mit dem Sanierungsscheck vom Staat bekommt jeder, der thermisch
saniert,
von 2.3.2015 - 31.12.2015
bis zu 30 % der Sanierungskosten bis zu max. 7.300 Euro geschenkt.
Gefördert werden thermische Sanierungen im privaten Wohnbau für
Gebäude, die älter als 20 Jahre sind (Datum der Baubewilligung).
Förderungsfähig sind die Dämmung von Außenwänden und Geschoßdecken, die Erneuerung von Fenstern und Außentüren, sowie die
Umstellung von Wärmeerzeugungs-systemen auf erneuerbare
Energieträger.
Der „Sanierungsscheck“ richtet sich an (Mit-)Eigentümer-Innen,
Bauberechtigte oder Mieterinnen eines Ein- oder Zweifamilienhauses
bzw. an Wohnungs-Eigentümerinnen und Mieterinnen von Wohnungen
im mehrgeschossigen Wohnbau.
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Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über die
Bausparkassenzentralen.
Die Förderungsaktion startet mit 02.03.2015.
Einreichungen sind bis 31.12.2015 möglich, allerdings können Anträge
nur solange gestellt werden wie Budgetmittel vorhanden sind.
Die eingereichten Maßnahmen sind spätestens bis 31.12.2016 fertigzustellen und die Endabrechnungsunterlagen inkl. aller geforderten
Unterlagen bis 31.03.2017 zu übermitteln.
Die Fördergelder erhält man nach Genehmigung des Antrages und nach
Umsetzung Ihres Projektes. Voraussetzung ist die Übermittlung der
Endabrechnung inklusive aller erforderlichen Unterlagen.

3. Niederösterreichisches Althaussanierungsdarlehen:
Die Eigenheimsanierung kann für Gebäude beantragt werden mit bis zu
500 m² bestehender oder zu sanierender Nutzfläche für:
die SANIERUNG solcher Gebäude und/oder die SCHAFFUNG von bis zu
zwei neuen Wohnungen durch Zu-, Um-, Auf- oder Einbauten in diese
Gebäude.
Einen Antrag können ausschließlich natürliche Personen einbringen!
Förderbare Sanierungsmaßnahmen sind z.B.
-

Dachsanierung (Dachdecker, Zimmerer, Spengler)

-

Wärmeschutz oberste Geschoßdecke

-

Wärmeschutz Fußböden bei nicht unterkellerten erdberührten Böden

-

Wärmeschutz Kellerdecke

-

Wärmeschutz Dachschräge bei bestehenden Dachgeschoßausbauten,
Wärmeschutzfassade inklusive Gebäudesockeldämmung

-

Fassadensanierung bei denkmalgeschützten und historischen Gebäuden, Tausch
der Fenster und Hauseingangstüren, Fenstersanierung, Trockenlegung
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Was ist die Niederösterreichische Eigenheimsanierung?
Die Förderung ist ein jährlicher Zuschuss von 3 % des förderbaren
Sanierungsbetrages über zehn Jahre; dabei handelt es sich um eine
Unterstützung zur Rückzahlung eines Darlehens.

Anhand der bezahlten Rechnungen in Verbindung mit dem Punktesystem
(auf Basis des Energieausweises) werden die geförderten Sanierungskosten ermittelt.
Diese geförderten Sanierungskosten (anerkannte bezahlte Rechnungen)
müssen als Darlehen (Ausleihung) mit mindestens zehn Jahren Laufzeit
bei einem finanzierenden Institut aufgenommen werden.
Für die Zuerkennung einer Förderung ist die Berechnung eines
Energieausweises erforderlich.
Zur Förderungsermittlung ist das Gebäudedatenblatt, welches die
wichtigsten Ergebnisse aus dem Energieausweis beinhaltet,
vorzulegen.

5. ie Sie Ihre neuen Fenster finanzieren können!
Immer die Gesamtbelastung (zu zahlender Gesamtbetrag) über die
gesamte Laufzeit ausrechnen und bei variabel verzinsten Darlehen
darauf achten, dass mit einem realistischen Durchschnittszinssatz
gerechnet wird.
Oft werden von den Banken hier recht niedrige Zinsen angesetzt, die
über die gesamte Laufzeit nicht halten.
Des Weiteren können Gebühren und Nebenkosten dazu kommen.
Nebenkosten können z.B. durch Eintragungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, Kontoführung, Devisenkommission, Kreditsteuer,
Notarkosten, Restschuldversicherung, Risikolebensversicherung
entstehen.
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Finanzierung über Baukonto:
Ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf, ein Überbrückungskredit (bis die
Eigentumswohnung verkauft ist) oder ein in der Höhe noch unbekannter
Finanzierungsbedarf lässt sich durch ein Baukonto (oder einen erhöhten
Überziehungsrahmen) am besten lösen.
Dabei fallen weniger Gebühren und Nebenkosten an als bei einem
Kredit.
Die Zinsen werden nur für das tatsächlich entnommene Geld bezahlt,
das ist ein erheblicher Vorteil.
Empfehlenswert ist diese Variante bei Beträgen bis etwa EUR 70.000
oder als Überbrückung bis die tatsächliche Darlehenshöhe feststeht.
Am einfachsten ist es, direkt mit der Hausbank einen entsprechend
niedrigen Zinssatz zu vereinbaren. Bestehende Lebensversicherungen
können den Zinssatz verringern.

Finanzierung mit Fremdwährungskredit:
Allgemein bekannt: Einen Fremdwährungskredit nur in der Höhe
abschließen, bei der auch ein Eurokredit getilgt werden kann.
Falls sich Währungsdifferenz oder die Zinsen ändern, kann zumindest in
den Eurokredit gewechselt werden.
Außerdem alle zusätzlichen Nebenkosten mitkalkulieren, die nur
beim Fremdwährungskredit anfallen (2 Konten, Aufschläge, Wechselspesen/Switchkosten, erhöhte Besicherungskosten).
Die zusätzlichen Spesen können die Zinsdifferenz recht schnell
kompensieren. Vorsicht: Währungsrisiko!

Finanzierung mit Bausparkredit (Bauspardarlehen):
Die Ansparphase ist im Vergleich zu anderen Sparformen eher
unattraktiv.
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Auch ohne angespartem Kapital kann ein Bauspardarlehen
aufgenommen werden, das nötige Kapital wird dann einfach über eine
sogenannte Zwischenfinanzierung beschafft (ist für die Bausparkassen
ein gängiger Weg).
Ein Nachteil ist die fehlende Flexibilität in der Kreditphase.
Eine vorzeitige Rückzahlung ist mit erheblichen Kosten verbunden.
Auch eine schnellere Rückzahlung mit höheren Raten als vereinbart ist
nur in Grenzen möglich.
Der Vorteil eines (defacto) mit 6 % gedeckelten Höchst-zinssatzes ist
in Zeiten interessant, wo andere Darlehen nur höher verzinst zu
bekommen sind.
Leider sind auch die Spesen wie z.B. Kontoführung eher hoch.
Aufpassen bei allen Prozentangaben:
Diese werden meist auf die sogenannte "Vertragssumme" bezogen, also
auf die Summe aus Darlehen und Eigenmittel…
Ich hoffe ich konnte Ihnen einige Informationen geben, die Ihnen beim
Kauf Ihrer neuen Fenster helfen können.
Gerne stehe ich für weitere Fragen zu Verfügung und freue mich,
Sie auch persönlich kennen zu lernen.
Alles Gute für Sie…
Ihr
Walter Schwarzbart
Wohn-Service Wohnungs- und
Althaussanierung GmbH
Steinabrückler Straße 44
A - 2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 2633 434 21
Mail: office@wohn-service.at
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