
KOMFORTSTEIGERNDES 
ISOLIERGLAS 

Das ganze Jahr hindurch!

Berechnen Sie selbst Ihre Einsparung bei einem Austausch des Glases 
in Ihrem Haus mit dem Scheuten Rechner! Scannen Sie den QR-Code 
oder gehen Sie zu www.scheuten.com/berechnungstool.

Sowohl SGH Therm® (2-fach Isolierglas) als auch SGH Therm 3-fach® (3-fach Isolierglas) 
sind wahlweise mit verschiedenen zusätzlichen Funktionalitäten wie Sicherheit, 
Schallschutz, Sonnen- und Wärmeschutz sowie Einbruchsicherung erhältlich. Sprechen 
Sie uns darauf an! 

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Komfortsteigerndes Isolierglas 

INFORMATION



WARUM
Fenster mit Einfachglas gehören nicht mehr in unsere Zeit. Doppelisolierverglasung, 
wie SGH Therm®, ist heutzutage die Norm für Wärmeisolierung. Der aktuelle Trend 
nach noch energiesparender dreifach Isolierverglasung (SGH Therm 3-fach®) stellt 
allerdings eine stark zunehmende und verbesserte Entwicklung aus den skandinavischen 
Ländern, Deutschland und Österreich dar, wo dies schon länger als Standard gilt. 
Dreifachisolierverglasung besteht aus drei anstelle von zwei Glasscheiben. Mit zwei 
Abstandhalter entstehen hierdurch zwei luftdichte Isolierräume in bestimmten  
optimierten Abständen zueinander zwischen den Glasscheiben, die dadurch noch besser 
isolieren: weniger Wärme nach draußen und weniger Kälte nach drinnen.

Warm Edge Abstandhalter: schöner & besser isolierend!
Warm Edge Abstandhalter aus Kunststoff in einer 
modernen Farbe anstatt Abstandhaltern aus Aluminium 
zwischen den Glasplatten sehen nicht nur ästhetischer 
aus, sie isolieren auch besser. Der Wärmeverlust an den 
Glasrändern ist nämlich erheblich geringer. 
Ungesunde Schimmelbildung (und den damit 
einhergehenden allergischen Reaktionen und Erkrankungen) entfällt weitgehend durch 
die erheblich verringerte Kondensatbildung am Rand des Isolierglases. 

Bessere Isolierung mit Edelgasen und Edelmetall-Beschichtungen 
Früher wurde Isolierglas mit Luft gefüllt. Heutzutage wird dies mit einem besser 
isolierenden Edelgas gemacht, meistens mit Argon. Die teureren Edelgase wie Krypton 
und Xenon werden vor allem dann eingesetzt, wenn der Hohlraum dünner sein muss. Erst 
dann kommen ihre isolierenden Eigenschaften gut zur Geltung. Darüber hinaus werden 
heutzutage allerlei hauchdünne isolierende Edelmetall-Beschichtungen auf dem Glas 
aufgetragen. Kaum zu sehen, aber hervorragend isolierend! 
Wenn Sie also bereits Doppelverglasung im Haus haben, die etwas älter ist: es lohnt sich 
sicher, diese durch moderne Varianten mit einer viel besseren Isolierung austauschen zu 
lassen. Ihre Investition verdient sich schnell zurück! 

IHRE VORTEILE 
• Finanziell: Sparen Sie direkt über Ihre Energieverbrauchsabrechnung 

durch geringeren Wärmeverlust. Investitionen sind so schnell 
amortisiert! 

• Gesteigerter Komfort: Kleinere Kältezonen an den 
Fenstern und hierdurch mehr Lebensraum im Haus bei 
angenehmer Innentemperatur;

• Nachhaltiger durch geringeren Energieverbrauch;
• Bequem mit anderen Funktionalitäten wie 

Lärmisolierung, Sonnen- und Wärmeschutz sowie 
Einbruchsicherung kombinierbar. 

Komfortsteigerndes Isolierglas 


