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Frauen mögen es wärmer
Angenehmes Raumklima und effektiver Kälteschutz durch DUETTE® Wabenplissee

Die meisten Menschen haben die Diskussionen zuhause oder im Großraumbüro schon
einmal erlebt: Den einen ist es zu warm, den anderen zu kalt. Heizung rauf, Heizung
runter. Gradgenaue Einigkeit herrscht bei der Wahl der vermeintlich richtigen
Raumtemperatur selten – vor allem, wenn sich Männer und Frauen gemeinsam in einem
Raum

befinden.

Frauen

frieren

oft

schneller

und

favorisieren

eine

höhere

Raumtemperatur, was mitunter zu Diskussionen führt. DUETTE® Wabenplissee kann für
alle zu einem angenehmeren Raumklima und zur Heizkostenersparnis beitragen.
Effektiver Kälteschutz
In der kalten Jahreszeit wird ein Wärmeverlust im Raum vor allem durch die Fenster
verursacht, hier geht die meiste Energie verloren. Das muss nicht sein, denn man kann
einiges tun, um die Wärme im Raum und die Heizkosten erträglich zu halten – zum
Beispiel mit DUETTE® Wabenplissee.
Durch seine einzigartige Wabenstruktur wirkt der Licht-, Sicht- und Sonnenschutz wie ein
natürliches Luftpolster und somit wie eine Isolierung zwischen Innenraum und
Fensterfläche, die im Winter die Wärme länger im Raum hält. Tagsüber kann die Kraft der
Sonne für ein energiesparendes Erwärmen der Räume genutzt werden. Bei Dunkelheit
und nachts schützt DUETTE® Wabenplissee wiederum die Räume vor dem Auskühlen.
Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (Fraunhofer IBP-Studie ESB-004/2011
HOKI) bestätigt, dass DUETTE® Wabenplissee den Wärmeverlust am Fenster um bis zu
46 % reduzieren kann. Das ermöglicht eine Heizenergieersparnis von bis zu 51 %. Für die
individuelle

Berechnung

der

Heizkostenersparnis

steht

unter

www.duette.de/esr,

www.duette.at/esr und www.duette.ch/esr der DUETTE® Energiesparrechner zur
Verfügung.
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Alle DUETTE® Stoffe sind mit dem DUETTE® Energielabel ausgezeichnet, das auf den
ersten Blick erkennbar macht, wie der jeweilige Stoff Heizenergie spart, die Sonnenhitze
stoppt und darüber hinaus auch den Raumschall dämpft.
Interessierte können kostenlos eine DUETTE® Musterkarte mit Stoffmustern in
verschiedenen Qualitäten unter www.duette.de und www.duette.at anfordern. Dort finden
sie ebenfalls über die Fachhändlersuche die DUETTE® Fachhändler in ihrer Nähe.
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