
Die schönen Sommertage sind vorbei und 
der Herbst hat Einzug gehalten. Jetzt heißt es 
den Garten winterfest zu machen und sich für 
den Winter vorzubereiten. Dazu gehören ne-
ben Fragen, „Ist genügend Heizöl im Keller?“, 
auch Überlegungen rund um die Sicherheit des 
Hauses.
 
Bevor die kalte und dunkle Jahreszeit beginnt, 
werden nochmal alle Fenster gereinigt. Doch 
halt, häufi g werden dabei die Dachfenster 
ausgelassen. Matthias Nagel berichtet: „Viele 
trauen sich nicht ihre Dachfenster in die Putz-
stellung zu schwenken oder haben diese Mög-
lichkeit gar nicht.“ Dabei ist der Austausch ei-
nes Dachfensters heute ein Kinderspiel. Eigene 
Schreiner passen das Dachfensterfutter exakt 
ein. Mit zu den Anbietern von Dachfenstern 
gehört Roto, der für jede Einbausituation die 
passende Lösung anbietet. Gepaart mit einem 
Rollladen sorgen moderne Dachfenster für eine 
hohe Energieeffi  zienz.
 
Herzlich Willkommen!
 
Die Haustüre ist das Aushängeschild eines je-
den Hause. Moderne Gestaltungen sorgen für 
einen Blickfang am Haus. Gepaart mit Sicher-
heitsaspekten entsteht so ein herzliches Will-
kommen.  Türen mit der Sicherheitsklasse RC2 
können mit einer 10prozentigen KFW-För-
derung angeschaff t werden. Der Antrag kann 
kinderleicht im Internet selber gestellt wer-
den. Zusätzlich das besondere Angebot: Beim 
Austausch der Haustüre nimmt Nagel die alte 
Haustüre für 200 Euro in Zahlung.
Das Zuhause des Autos ist die Garage. Moder-
ne Tore öff nen sich durch eine Funkfernbe-
dienung kinderleicht und bieten zusätzlichen 
Service durch die unterschiedlichsten Kipp-
stellungen. Dabei sorgen die modernen Ga-
ragentorantriebe für ausreichende Belüftung in 
diesem Bereich des Hauses. Das aktuelle High-
light ist die automatische Lüftungsstellung der 
Torlamellen im oberen Bereich. Das Tor wird 
unten komplett verschlossen und bietet so eine 
wirksame Barriere gegen Schmutz und Tiere 
während die Feuchtigkeit des einfahrenden 

Autos nach außen geleitet wird. Nach einer 
Stunde schließt die obere Lamelle automatisch, 
kann aber auch früher komplett geschlossen 
werden. Innovative Materialien und Ausgestal-
tungen fügen sich harmonisch in die Außenge-
staltung eines jeden Hauses.
 
Wer draußen bleiben soll, bleibt draußen
 
Die dunkle Jahreszeit wird gerade von Einbre-
chern sehr geliebt. Schnell im Schutz der Nacht 
ein Fenster aufhebeln und sich am Eigentum 
anderer bereichern. Das muss nicht sein. Ne-
ben dem materiellen Schaden, gehen häufi g 
ideele Werte und das Sicherheitsgefühl der Be-
troff enen verloren. Schon mit wenigen Mitteln 
kann signalisiert werden, es ist jemand zuhause.

Moderne Fenster und Terassentüren machen es 
zusätzlich schwer, ins Haus einzudringen. Eine 
entsprechende Beratung zum Th ema „Ein-
bruchschutz“ bieten die 
Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen der 
Landkreise. Auf mehr 
als 1000 Quadrameter 
Ausstellungsfl äche prä-
sentiert der Fachanbie-
ter wertvolle Tipps und 
Anschauungsobjekte 
zum Th ema Sicherheit 
rund ums Haus. Zusätz-
lich bietet die Aktion 
„Sicherheits-Fenster“ bis 
zum 31.12.2108 Fens-

terbeschläge mit bis zu 13 Pilzkopfzapfenver-
riegelungen zum Preis von 52,00 Euro statt 
142,80 Euro an.

Nagel macht Ihr Zuhause schöner 
und sicherer

Anzeige

Herbstwochen bei Nagel in Schönaich

NEUE DACHFENSTER SIND KOM-

FORTABEL UND SPAREN ENERGIE

Unsere Highlights:

weru-Aktion Sicherheitsfenster 
Fensterbeschlag mit 7 bis 13 Pilzkopfzapfenverriegelungen 

und abschließbarem Griff jetzt statt 142,80 € 

nur 52,00 € - bis 31.12.2018.

Dachfenster
Schnelle Montage und kurze Lieferzeiten, so, dass 

dies problemlos noch vor dem Winter möglich ist.

Garagentore
Die Montage ist ganzjährig problemlos möglich

Alt gegen Neu
Wir nehmen Ihre alte Haustüre für 200,– Euro in Zahlung

Terrassendach
Terrazza Pure, das neue Glas-Terrassendach von weinor.

Auch bei kühleren Temperaturen ist die Glasoase 

der perfekte Wohnplatz. 

Unilux-Fenster
Neue exklusive Designs

Diese Highlights können Sie bei uns in der Ausstellung 

auf über 1.000 qm vor Ort begutachten.

Besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.nagel-schoenaich.de

Nagel GmbH
Steinbeisstraße 14

71101 Schönaich

Tel.: 0  70 31 / 7 55 95 - 0

Fenster . Rollladen . Sonnenschutz

In 2018

bis Euro 1.200,-

Steuern sparen!


