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neuen Glas diese Erscheinung bemerkt, und empfindet
sie als Mangel. Zu recht? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich das Phänomen einmal genauer
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hervorragende Wärmedämmung

anschauen.

regelmäßiges Lüften
erforderlich: Sonst kann die überschüssige Luftfeuchtigkeit an den Wänden kondensieren! Weitere Informationen
dazu finden Sie in unserer Broschüre „Richtig lüften“.

Aber wieso ist das bei dem „alten“ Isolierglas nicht pas-
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die kalte Scheibe, kühlt sie ab und muss daher einen

„Warm-Edge-Randverbunden“:
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abgeben: Das Wasser kondensiert auf der Scheibe, die

Wärme leiten als Aluminium. Dabei gibt es verschiedene
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Möglichkeiten: Fragen Sie einfach Ihren Glasfachmann!
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