
  
 
 

 
 

 

Medienmitteilung 
 
Gegen die Hitze unter dem Dach 
 
Trimbach, Juli 2019 – Warme und sonnige Sommertage sind wunderbar – unter dem Dach kann die 
heisseste Zeit des Jahres aber auch schweisstreibend werden. Die direkte Sonneneinstrahlung 
lässt die Raumtemperatur spürbar ansteigen. Ein paar einfache Massnahmen helfen bereits, das 
Innenraumklima auch im Dachstock angenehm zu halten.  
 
Um Innenräume vor Hitze zu schützen, müssen die Sonnenstrahlen bereits abgehalten werden, bevor sie 
die Fensterscheiben überhaupt erreichen und die Räume dadurch aufheizen. Diese grundsätzliche Regel 
gilt auch für Dachfenster: Gegen den Einfall von Sonnenstrahlen sind Aussenrollläden am effektivsten. 
So lässt man jene erst gar nicht rein und kann die Temperaturen in Räumen direkt unter dem Dach am 
besten und auf einfache Weise regulieren. Die Aussenrollläden von VELUX zeichnen sich nicht nur durch 
ihr modernes Design und die harmonische Integration im Dach aus. Sie halten auch bis zu 94% der Hitze 
zurück und sorgen so für angenehme Temperaturen – im Sommer gerade bei Schlaf- und Kinderzimmern 
unentbehrlich. Auch Markisetten bieten bis zu 74% Hitzereduktion. Sie haben zudem den Vorteil, dass sie 
dank ihrem lichtdurchlässigen Netzgewebe den uneingeschränkten Blick nach draussen zulassen und 
sich damit besonders für Wohn- und Esszimmer oder das hauseigene Büro eignen – wo man trotz Hitze-
schutz nicht auf Tageslicht verzichten möchte. 
 
Während der Hitzeschutz immer über die Aussenflächen der Dachfenster erfolgen muss, lassen die In-
nenseiten Spielraum für persönliche Ästhetik und Gestaltung: Innenrollos regulieren flexibel den Lichtein-
fall, sorgen für Privatsphäre und setzen dekorative Aspekte. Dabei können nebst der Art des Innenrollos 
auch verschiedene Farben oder Sujets gewählt werden, so dass die Rollos perfekt zur Einrichtung pas-
sen. Weiter dienen sie als optimale Verdunkelung und sind somit hilfreich für einen guten Schlaf. 
 
Nebst optimalem Hitzeschutz sorgt Frischluft für ein angenehmes Innenraumklima. Daher ist es wichtig, 
morgens und abends, wenn es draussen noch angenehm kühl ist, regelmässig zu lüften. Mit dieser natür-
lichen Luftzirkulation und den passenden Hitzeschutzprodukten lässt sich die Temperatur unter dem 
Dach auch in den heissen Sommermonaten erfolgreich regulieren.  
 
Bildmaterial zu Hitzeschutz-Produkten von VELUX finden Sie auf unserem Newsroom.  
(Quelle: © VELUX www.velux.ch)  
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Über die VELUX Gruppe 
Als weltweit grösster und führender Hersteller von Dachfenstern und seinen ergänzenden Produkten 
steht VELUX für Licht, Luft und Ausblick im Dachgeschoss – drei Merkmale, die das Leben in Millionen 
von Häusern und Wohnungen auf der ganzen Welt vervollkommnen. Das Unternehmen wurde 1941 von 
Villum Kann Rasmussen mit der Vision gegründet, mehr Tageslicht und Frischluft in die Häuser zu brin-
gen und so die Lebensqualität in Wohn- und Arbeitsräumen zu steigern. Heute umfasst die Produktpa-
lette von VELUX neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache 
Dächer unter anderem Sonnen- und Hitzeschutzprodukte, Aussenrollläden, Installationslösungen sowie 
intelligente Haussteuerungssysteme. Die internationale VELUX Gruppe zählt mit mehr als 10’000 Mitar-
beitern, Produktionsstandorten in 11 Ländern und Vertriebsgesellschaften in mehr als 40 Ländern zu den 
grössten Produzenten von Baumaterialien weltweit. In der Schweiz beschäftigt VELUX rund 80 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. www.velux.ch  
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