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In kaum einem anderen Bereich ist der
Modernisierungs- und Veränderungs-
prozess rascher als im Haus- und Woh-
nungsbau. Die Auslagerung von Dienst-
leistungen ist längst zu einem modernen
Management-Instrument zur Kostensen-
kung bei Wohnbaufirmen geworden.
Nach Hause kommen, sich in seine eige-
nen schönen vier Wände zurückziehen zu
können, erschwinglich und lebenswert
wohnen, das ist Lebensqualität.

Das hat etwas mit dem Gefühl von Si-
cherheit zu tun, und dieses Sicherheitsbe-
dürfnis betrifft uns alle. Sauberkeit ist
gleich Lebensgefühl. Lebensgefühl ist
gleich Identität. Und Identität ist ein gutes
Stück davon, wie wir leben.

Ihre Wohnanlage in besten Händen
Oberösterreichs führender
Familienbetrieb für professionelle
Wohnanlagenbetreuung mit
neuer Niederlassung in Salzburg.

Moderne Wohnanlagen

Eine periodische Überwachung von Im-
mobilien gehört zu den Kernaufgaben
der Wohnanlagenbetreuung von
Schmidt. Professionelle Sauberkeit und
Hygiene in Wohnanlagen bedeuten für
die Wohnungsinhaber mehr Lebensqua-
lität und schaffen nachhaltige Werte. Ver-
besserte Hygiene trägt zur Werterhaltung
der Wohnanlagen bei, also ein echter
Mehrwert.

Wir nennen Ihnen Referenzen

Referenzen sind Beweis für die Lösungs-
kompetenz von Schmidt und zeigen bei-
spielhaft die Kundenorientierung und die
Servicequalität des Unternehmens.
Wohnbau 2000, Neue Heimat Linz, ISG
Wohnbau und AREV arbeiten seit vielen
Jahren mit Schmidt Wohnanlagenbetreu-
ung zusammen.

Wussten Sie?

Mit Schmidt als Partner haben Sie die
Kosten im Griff. Unser System der „offe-
nen Kalkulation“ macht Sie sicher, denn
Sie haben jederzeit den genauen Über-
blick über unsere Leistungen und die
exakten Kosten. Für nähere Informatio-
nen und Terminvereinbarung steht Ihnen
Schmidt Geschäftsführer Dipl. BW Karl
Dauerböck, MBA, gern zur Verfügung.
Einfach anrufen unter 07752 86635 0 oder
Mail: dauerboeck@schmidt-reinigung.at.
www.schmidt-reinigung.at
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Alle Wohnungen
sind bewohnt

BERNHARD SCHREGLMANN

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in der
Stadt Salzburg und deren näheren Umge-
bung zu überprüfen, welche Wohnungen
als Zweitwohnsitze dienen. Das Ergebnis:
Es gibt keine Zweitwohnsitze. Denn spätes-
tens zur Festspielzeit sind auch all jene
Wohnungen rege in Verwendung, die im
restlichen Jahr nur sporadisch genutzt
werden. Geht es nach dem Willen mancher
Politiker, soll es das künftig nicht mehr ge-
ben. Die wesentliche Frage in dem Zusam-
menhang lautet aber: Cui bono? Also, wem
nützt das? Die Penthousewohnung in der
Riedenburg kann sich eine junge Familie
dann auch nicht leisten. Dafür würde Salz-
burg jenen unsympathisch gemacht, die
hier viel Geld ausgeben und auf ihre Art zu
Wohlstand und Image der Stadt beitragen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen verwandelt sich manche
Wohnung in einen Backofen, vor allem im Dachgeschoß. Heizen
sich die Räume auf, ist es in den eigenen vier Wänden kaum aus-
zuhalten. Da helfen auch keine Ventilatoren. Sie verteilen die
Luft nur und verschlingen zudem Unmengen an Energie.

Wie bleibt das Zuhause trotz Hitzewelle angenehm kühl?
Eine effektive Lösung gegen die Sommerhitze sind Sonnen-
schutzfolien. Sie sind in verschiedenen Farben bzw. Tönungs-
stufen erhältlich und werden außen auf das Fenster geklebt –
idealerweise von einem Fachmann. Dieser berät auch bei der
Auswahl der richtigen Folien. Der Vorteil: Sie lassen weniger
Wärme in die Wohnung. Mit Sonnenschutzfolien beschichtete
Fenster reduzieren die Sonneneinstrahlung um bis zu 80 Pro-

zent, die UV-Belastung sogar um bis zu 99 Prozent. Möglich
macht das der spezielle Aufbau. Die Folien setzen sich aus meh-
reren Lagen zusammen, die zum Teil hauchdünn mit Metallen
beschichtet sind. Diese reflektieren einen Großteil der Sonnen-
strahlen.

Die Unterseite besteht aus einer glasklaren Klebeschicht. Sie
erfüllt gleich zwei Eigenschaften: Zum einen sorgt sie für dauer-
haften Halt auf der Scheibe. Daher am besten vor dem Aufkle-
ben mit dem Vermieter sprechen und sein Okay einholen. Zum
anderen sind in dem Klebstoff sogenannte UV-Absorber einge-
bettet. Diese filtern die schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
Ausgeblichene Möbel gehören so ebenfalls der Vergangenheit
an. Und das Beste: Die Wohnung bleibt angenehm kühl.
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Sommerhitze.

Wenn die Wohnung einer Sauna gleicht

und das Einschlafen schwerfällt, schaffen

selbstklebende Sonnenschutzfolien

Abkühlung.

So
bleibt die
Wohnung
kühl
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Spezialfolien halten im Sommer die Hitze draußen. BILD: SN/3M


