
Dichten lohnt sich - machen Sie Ihre Fenster winterfest 

 

Bremen: Wenn die Tage kürzer und die Nächte wieder länger werden, sinken 

unweigerlich auch die Temperaturen. Damit beginnt nicht nur die Heizsaison, sondern es 

ist vor allem auch an der Zeit, Fenster und Türen winterfest zu machen.  

 

Die Pflege von Fenstern und Terrassentüren verlängert ihre Lebensdauer, trägt darüber 

hinaus aber auch maßgeblich dazu bei, Energie zu sparen. Darum gilt es vor allem im 

Herbst, Fenster und Verglasungen auf den Winter vorzubereiten und winterfest zu 

machen.  

 

Die gründliche Reinigung steht dabei an erster Stelle. Glasflächen, Rahmen und Griffe 

sollten gründlich vom Schmutz der vergangenen Wochen und Monate gereinigt werden. 

Besondere Beachtung muss aber vor allem auch den Dichtungen der Fenster zukommen, 

denn sie leisten neben den Fensterscheiben einen wesentlichen Beitrag zur 

Energieeffizienz der Fenster.  

 

Um die Dichtung der Fenster zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern, sollte sie 

nach der Reinigung regelmäßig mit einem  speziellen Schutzmittel behandelt werden. Die 

beim Glasereifachbetrieb erhältlichen Pflegemittel verhindern, dass die Fensterdichtung 

spröde und brüchig wird. Sie schützt vor allem aber auch davor, dass die Dichtung 

festfriert und hilft so Beschädigungen zu vermeiden. 

 

Bei beschädigten oder fehlenden Dichtungen können selbstklebende Profildichtungen, 

bspw. aus dem Baumarkt, notdürftig erste Hilfe leisten. Auch verzogene Fensterrahmen 

lassen sich an mit den Profildichtungen für den Moment halbwegs abdichten. 

Komfortabler und mittelfristig im Gesamtkontext deutlich günstiger dürfte dennoch der 

Austausch alter Fenster gegen moderne Iso-Fenster sein. 

 

Auch die Beschläge der Fenster sollten vor dem Winter auf ihre Funktionsfähigkeit 

geprüft werden. Bedarf das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen viel Kraft, 

sollte dringend die Ausrichtung der Beschläge korrigiert werden. Hierdurch wird das 

Fenster nicht nur vor Beschädigungen geschützt, sondern die richtige Einstellung trägt 

erheblich zur Dichtheit von Fenstern und Türen bei und hilft somit, Energie einzusparen.  
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E-Mail: info@notglaserei.de  

Web: www.notglaserei.de  

Im Jahre 2008 gegründet, ist die Notglaserei mittlerweile die bundesweite Nummer 1 für 

Glasereidienstleistungen und Notverglasung. Mit einem deutschlandweiten Netz an 

Glasereien und Handwerksbetrieben bietet die Notglaserei einen 24 Stunden-Service für 

private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. 

 


