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„Dein Haus, mein Haus“ heißt 
der Song, der zum Soundtrack 
der Energiewende werden 
könnte. Ein Spaß mit ernstem 
Hintergrund: Der fröhlich-fre-
che Rap, von den Handwer-
kern der Modernisierungsof-
fensive in Szene gesetzt, Foto: Ellen Hünting

So klingt die Energiewende
Handwerker der Modernisierungsoffensive 

produzieren Musik-Video

Ist eine Fassadensanierung geplant, bie-
tet sich der gleichzeitige Austausch der 
Fenster an, was relativ unproblematisch 

ist, solange die Fenster nicht nachträglich 
verschattet oder im Laibungsbereich zu-
sätzlich gedämmt werden müssen. So gut 
wie immer ist das Gebäude bewohnt oder 
wird für gewerbliche Zwecke genutzt. 
Geht es nach dem Eigentümer, soll am 
Objekt so wenig wie möglich baulich 
verändert und der Tagesablauf der Be-
wohner nicht gestört werden. Das ist 
praktisch unmöglich. 
Generell ist der Einbau neuer Fenster im 
Altbestand nach den „allgemein aner-
kannten Regeln der Technik“ komplizierter 

als im Neubau. Der Fenstermonteur muss 
sich nach dem Sitz des bestehenden Fens-
ters richten, der im Altbau alles andere als 
fachgerecht sein kann. Alternativ bleibt die 
Anpassung mittels Bohrhammer. In beiden 
Fällen sind die Bedingungen für eine fach-
gerechte Befestigung und Abdichtung des 
Fensters erschwert. Soll der Bereich des 
Fensters außerdem vergrößert werden, ist 
spätestens beim Fenstersturz Schluss: 
denn er ist statisch tragend.
Ein neues Montageprinzip, bei dem Teil-
schritte der Fenstersanierung in die 
Dämmebene verlagert werden, und ein 
darauf ausgerichtetes Komplettsystem 
führen bei minimaler Beeinträchtigung 

der Hausbewohner zu einem optimalen 
Ergebnis.
Zwar wird das Fenster wie gewohnt inner-
halb der Mauerwerksöffnung montiert, 
jedoch das neue Komplettsystem vor das 
Mauerwerk gesetzt, mit Winkeln daran 
fixiert und in das Wärmedämmverbund-
system integriert. Das Dämmsystem sowie 
der Blendrahmen und die Verschattungs-
einheit werden in einem Schritt von außen 
montiert. Erst nachdem alle Außenarbei-
ten vollständig abgeschlossen sind, er-
folgt die Demontage des Altfensters im 
Innenraum sowie das Einhängen der neu-
en Fensterflügels. Mehr zu Fenster-Kom-
plettsystemen unter www.beck-heun.de.

Speziell für die Sanierung entwickelte Fenster-Kom-
plettsysteme werden vor das Mauerwerk gesetzt und 
in das Wärmedämmverbundsystem integriert. Erst 
nachdem alle Außenarbeiten abgeschlossen sind, er-
folgt die Demontage des Altfensters im Innenraum. 
 (Zeichnung: Beck+Heun)

An kein anderes Produkt werden so 
hohe Anforderungen bezüglich  
Wärmedämmung, Lichteinfall, Si-

cherheit und Lüftung gestellt wie an ein 
Fenster. Zudem gewinnen das Design und 

der Komfort immer mehr an Bedeu-
tung. Qualitätsfenster sind heute 
vierfach verglast mit integrierter 
Jalousie erhältlich, die immer sau-

ber bleibt, da sie im Scheiben-
zwischenraum gegen Wit-

terung oder Verschmut-
zung geschützt ist.

  Doch das ist noch 
lang nicht alles: Die 
Energie, die etwa 

für die Jalousie benö-
tigt wird, können mo-

derne Fenster selbst er-
zeugen. Die Energie für die 
integrierte Jalousie wird di-
rekt am Fenster durch ein 
Photovoltaik-Modul gewon-
nen, das in die Blende inte-
griert ist. Ein Akku speichert 

den Strom, der bei Bedarf zur Verfügung 
steht. Die permanente Aufladung des Ak-
kus erfolgt bereits bei diffusem Tageslicht. 
Somit fallen weder Energiekosten, noch 
Installationsaufwand an, da keine elektri-
schen Zuleitungen notwendig sind. Die 
Automatikfunktion ermöglicht zudem das 
selbsttätige Öffnen und Schließen der Ja-
lousie bei Sonnenaufgang und Sonnenun-
tergang.
Eine weitere Innovation ist das Lüften bei 
geschlossenem Fenster. Möglich macht 
das ein Lüfter mit Wärmetauscher (86 
Prozent Wärmerückgewinnung). Damit 
bleibt der Einbruchschutz des Fensters 
erhalten und beim Verlassen des Hauses 
entsteht keine Unsicherheit, ob die Fenster 
nach dem Lüften auch tatsächlich wieder 
geschlossen wurden. Wichtig: Frische Luft 
sorgt für Wohlbefinden, guten Schlaf so-

wie hohe Konzentrations- 
und Leistungsfähigkeit. 
Auch Allergiker können 
aufatmen – der optionale 
Einbau von Filtern verhin-
dert das Eindringen von 

Feinstaub und Blütenpollen. Mittels einer 
speziellen Gebäudesteuerungs-App auf 
Tablet oder Smartphone können die Be-
schattung, die Lüftung, die Beleuchtung 
und vieles mehr komfortabel gesteuert 
werden.

Innovative Fenster haben eine 
herausragende Stabilität, höchs-
ten Einbruchschutz, unsichtbare 
Sicherheitsverriegelung und 
lassen sich leichter reinigen

Um herausragende Stabilität und höchs-
ten Einbruchschutz zu erzielen, sind die 
Scheiben moderner Fenster rundum mit 
speziellem Kleber lückenlos am Rahmen 
fixiert. Dieses patentierte „Fix-O-Round“-
Verfahren bedeutet gegenüber nur stel-
lenweise verklebten Standardfenstern 
eine bedeutsame und bahnbrechende 
Weiterentwicklung.
Zu guter Letzt ein Blick auf die Beschläge, 
die durch ein komplett neuartiges System 
mit unsichtbarer Sicherheitsverriegelung 
und versteckten Beschlagsteilen zusätzli-

che Sicherheit erzielen. Außerdem haben 
diese Fenster gegenüber Standardfenstern 
mit ihren teilweise recht klobigen Beschlä-
gen ein wesentlich moderneres Design. 
Die Reinigung der Fenster ist übrigens 
dadurch auch erheblich leichter und ange-
nehmer. Weitere Informationen unter 
www.internorm.de.

Fenster-Innovationen 2015
Energieautarke Photovoltaik-Jalousie

Immer einen Schritt voraus: 
Sebastian Müller und sein Team

Die Handwerksbetriebe der MODERNISIERUNGSOFFENSIVE MAYEN-KOBLENZ stellen sich vor. 
Die Menschen hinter dem Firmenlogo. Heute: Die Schreinerei Müller aus Mülheim-Kärlich

Sebastian Müller, Fenster-Experte
„Die Energie, die für integrierte Jalousien benötigt 
wird, können moderne Fenster mit einem Photovolta-
ik-Modul selbst erzeugen.“ 

Fenstersanierung in der Dämmebene
Schnelle Montage mit Komplettsystem
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müsste eigentlich Musik in 
den Ohren der Berliner Politi-
ker sein. Denn Angie und Co. 
leiden mit hoher Wahrschein-
lichkeit längst unter einem 
Energiespar-Blues, weil die 
besten KfW-Förderprogramme 
aller Zeiten, mit der die ener-

getische Gebäudemodernisierung end-
lich angekurbelt werden soll, wie Beton 
in den Regalen liegen. Und politisch 
wichtige Projekte, wie etwa der „Nati-
onale Aktionsplan Energieeffizienz“, 
der Klimaschutz und niedrige Heizkos-
ten sichern soll, kommen deshalb nicht 
so recht in Schwung.

So hat sich die Modernisierungsoffensi-
ve im Sommer 2015 mit Profi-Musikern 
und einem kreativen Filmteam zusam-
mengeschlossen, um das erste eigene 
Musik-Video zu produzieren.

Unbedingt anschauen: Im Internet unter 
www.modernisierungsoffensive.com. Foto: Ellen Hünting

der Hausbewohner zu einem optimalen 
Ergebnis.
Zwar wird das Fenster wie gewohnt inner-
halb der Mauerwerksöffnung montiert, 
jedoch das neue Komplettsystem vor das 
Mauerwerk gesetzt, mit Winkeln daran 
fixiert und in das Wärmedämmverbund-
system integriert. Das Dämmsystem sowie 
der Blendrahmen und die Verschattungs-
einheit werden in einem Schritt von außen 
montiert. Erst nachdem alle Außenarbei-
ten vollständig abgeschlossen sind, er-
folgt die Demontage des Altfensters im 
Innenraum sowie das Einhängen der neu-
en Fensterflügels. Mehr zu Fenster-Kom-
plettsystemen unter www.beck-heun.de.

Aus einer kleinen Werkstatt ist seit 
der Firmengründung im Jahr 2007 
in Rübenach das mittelständische 

Unternehmen „Schreinerei Müller“ mit 19 
Mitarbeitern in Mülheim-Kärlich gewor-
den. Aus dem Lehrling Sebastian wurde 
der Visionär Müller: Handwerker aus Lei-
denschaft, der von sich sagt, „mit meinem 
Team bin ich immer einen Schritt voraus.“ 
Bei ihm kein Spruch, sondern feingeschlif-
fene Unternehmensphilosophie, die auf 
den Eigenschaften vielfältig, kreativ, indi-
viduell, kompetent, persönlich und nach-
haltig fest gegründet ist.

Branchentrends werden früh-
zeitig erkannt und mit hand-
werklichem Geschick in die 
Tat umgesetzt

Mit 26 Jahren wagte Sebastian Müller 
den Schritt in die Selbstständigkeit, um 
seine eigenen Ideen und Visionen zu 
verwirklichen. Jedoch musste er schon 
nach kurzer Zeit feststellen, dass die 
kleine Werkstatt mit 70 Quadratme-
tern nicht ausreichte. So erfolgte noch 
im Gründungsjahr der Umzug nach 
Koblenz Bubenheim. Größere Räum-
lichkeiten waren notwendig, um die 
Wünsche der Kunden optimal in die Tat 
umzusetzen.
Doch schon bald stieß Sebastian Müller 
erneut an die räumlichen Grenzen und 
so stand 2010 eine weitere Verlegung 
des Unternehmens an. In Mülheim-
Kärlich wurden größere Räumlichkei-
ten gefunden, um die dritte Stufe der 
Unternehmensgeschichte zu zünden.
Endlich hatte Sebastian Müller mit 
seiner Mannschaft alle Möglichkeiten, 
um auf die erfreulich hohe Nachfrage 
nach individuellen Lösungen reagieren 
zu können. Das Team und die Ideen, 

der Fortschritt und die Innovation ent-
wickelten sich seitdem prächtig weiter.
Allen Entwicklungsschritten voran ging 
immer, dass Sebastian Müller und sein 
Team frühzeitig Branchentrends erkann-
ten und diese mit der handwerklichen 
Fachkenntnis und dem notwenigen Ge-
schick mutig in die Tat umsetzten. Zu den 
Tischlerei- und Schreinerei-Leistungen 
 
Die Schreinerei Müller ist auch 
Brandschutzfachbetrieb und 
Schlüsseldienst
 
zählten vom ersten Tag an sowohl der 
individuelle Innenausbau, der maßge-
schreinerte Möbelbau als auch ausgefal-
lene Objekteinrichtungen, der Büro- und 
Ladenbau sowie Türen und Fenster. Mit 
den bekannten Herstellern Kömmerling 

und Schüco deckt sein Betrieb den Bedarf 
an unterschiedlichen Profilformen und 
Farben für qualitativ und ökonomisch 
hochwertige Systemlösungen von Haus-
tür-, Fenster- und Sichtschutz-Profilen ab.
Die Zeit macht keinen Halt und somit 
wuchsen auch die Ansprüche der Kunden. 
Das hatte zur Folge, dass das Leistungs-
portfolio stetig erweitert werden musste 
und muss. So ist die Schreinerei Müller 
heute auch Brandschutzfachbetrieb und 
zertifizierter Schlüsseldienst.
„Als qualifizierter Meisterbetrieb ist es uns 
möglich, Brandschutzelemente auch in ei-
nem geplanten Innenausbau zu integrie-
ren“, betont Sebastian Müller: „Sicherheit 
und Behaglichkeit werden bei uns also in 
Kombination umgesetzt. In unserer Schrei-
nerei fließen viele unserer Leistungsberei-
che effizient ineinander. Dadurch können 

wir viele Handwerksleistungen direkt aus 
einer Hand anbieten. Einer für alles, alles 
von einem.“
Zum Team der Schreinerei Müller gehören 
drei erfahrene Meister, acht fachkundige 
Gesellen, ein Bachelor of Engineering, ein 
Holztechniker und drei Auszubildende: 
Denn natürlich wird in dem Innungsbetrieb 
Müller auch ausgebildet. 
Ein genauso wichtiger Pfeiler wie die Hand-
werksleistung sind die Bereiche Buchhal-
tung und Personalwesen, die im Verant-
wortungsbereich einer Bürokauffrau plus 
Ehefrau Sonja Müller stehen. Die Kombina-
tion aus engagiertem Handwerk und pro-
fessionellem Management führte dazu, 
dass im Unternehmen Müller aller guten 
Dinge vier sind: Niemanden hat es gewun-
dert, dass im Mai 2015 die nächste Firmen-
erweiterung anstand. Nach dem Erwerb 
eines Grundstücks im Gewerbepark von 
Mülheim-Kärlich entsteht zurzeit ein mo-
derner Fertigungsbetrieb auf 4000 Quad-
ratmeter Fläche mit Ausstellungsräumen.
„Wir wollen alle unsere Kunden, ob Eigen-
heimbesitzer, Arzt, Unternehmer, Architekt 
oder öffentliche Einrichtung auch künftig 
mit intelligentem und solidem Handwerk 
begeistern. Dafür verbinden wir traditionel-
le Handwerkskunst mit neuen Fertigungs-
technologien und der Liebe zum Detail“, 
kommentiert Sebastian Müller die Wachs-
tumsstrategie seines Unternehmens.
Übrigens: Neben den vielfältigen hand-
werklichen Aufgaben engagiert sich die 
Schreinerei Müller auch in Kinder-, Ju-
gend- und Sozialprojekten. So tragen alle 
gemeinsam die drei Grundgedanken der 
Firma auch in andere Bereiche: Zusam-
menkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt 
ein Fortschritt, Zusammenarbeit ist der 
Erfolg. Weitere Informationen zur Schrei-
nerei Müller unter www.innenausbau-
mueller.com. 
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Auch privat ein gutes Team: Sebastian Müller und Ehefrau Sonja mit ihren bei-
den Söhnen Simon (zweiter von links) und Moritz. (Foto: privat)


