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(akz-o). Bei der Reinigung
von Dusche und Co. dürfen die
Fugen nicht zu kurz kommen.
Dabei gilt: Anschlussfugen
brauchen eine andere Behand-
lung als zementäre Fugen.
Worin die Unterschiede liegen
und wie die Pflege richtig funk-
tioniert? Ganz einfach: 

Die mit Mörtel gefüllten Fu-
gen zwischen den Fliesen wer-
den zementäre Fugen genannt.
Porentiefe Reinigung und

Schimmelschutz gelin-
gen mit einem Anti-
Schimmelspray (z.B.
von Sista). Wer die Fu-
genfarbe auffrischen
oder umfärben will,
trägt z.B. Ceresit Fri-
sche Fuge auf. Es lässt
die Fugen in neuem
Glanz erstrahlen und
wirkt gleichzeitig
schmutzabweisend. 

Im Gegensatz zu ze-
mentären Fugen beste-
hen Anschlussfugen
aus Silikon. Sie dienen
als flexible Verbindung
zwischen verschiede-
nen Bauteilen wie etwa
zwischen Duschkabine
und Wand. Um An-
schlussfugen von
Schimmel zu befreien,

muss das Silikon erneuert wer-
den. Denn sobald sich Schim-
mel-Sporen in die Fuge gefres-
sen haben, hilft selbst beharrli-
ches Putzen nicht mehr. 

Darum werden von Schim-
mel befallene Anschlussfugen
direkt neu verfugt – am besten
mit Langzeitschutz. Das klappt
sogar in Eigenregie, z.B. mit
dem Aktiv-Silikon Sista Schim-
mel Blocker mit 5-Jahres-
Garantie gegen Schimmel. Das
Produkt wurde vom Institut
Fresenius als das „beste Sa-
nitär-Silikon seiner Klasse“
ausgezeichnet und garantiert
dauerhaft schimmelfreie Fu-
gen.

Unter www.schimmel-
blocker.de gibt’s eine ausführ-
liche Anleitung und hilfreiche
Tipps. Damit die Fugen im
Bad wieder um die Wette
strahlen.

Weitere Informationen unter
www.sista.de

(zas) Stralsund. In loser
Folge möchten wir Ihnen auch
in diesem Jahr Trends und
Neuheiten über das Thema So-
lar und Energie vorstellen. Die
Fa. Ihlenfeld ist im Bereich des
dekorativen Sonnenschutzes
bereits 15 Jahre tätig und ver-
fügt über entsprechende Er-
fahrungen im privaten wie im
Objektbereich. u.a. Memo Cli-
nic, Fa. allrein. Als neuester
Trend sind Plissee-Duette ab-
soluter Spitzenreiter beim
Thema Energieeffizienz. Mit
Duette wird nun das bisher
rein ästhetische Thema hoch-
wertiger Fensterdekoration
auch zum knallharten Energie-
sparthema! Die aktuelle Stu-
die des Fraunhofer Instituts
für Bauphysik verleiht dem
Produkt Bestnoten: Die Ener-
gieverluste am Fenster durch
Kälte können mit Duette bis zu
46 Prozent verringert werden.
Das entspricht einer Ersparnis
von 10 Prozent Heizenergie.
Argumente, die nun auch die
Haushaltsvorstände restlos
von diesem Premium-Produkt
überzeugen werden. 

Der sparsame Umgang mit
Energie sowie die Reduktion
des CO2-Ausstoßes sind mit
die größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Mit dem
Wissen, dass 46 Prozent der
Energie weltweit in der Nut-
zung von Gebäuden ver-
braucht wird und dass 75 Pro-
zent des gesamten Energiebe-
darfs privater Haushalte für
die Raumwärme, also für ein
angenehmes Wohnklima und
Wohlgefühl eingesetzt werden,
gewinnt das Thema energieef-
fiziente Fensterdekoration in
hohem Maß an Bedeutung. 

Die größte Energiesparwir-

kung entfaltet Duette beim
isolierverglasten Fenster: Im
Winter kann hier die Kraft der
Sonne tagsüber ungehindert
zum Energiesparen genutzt
werden. So kommen am Tag
ca. 350 W/ m² solarer Energie-
eintrag zusammen. Bei Dun-
kelheit und nachts schützt Du-
ette die Räume vor dem Aus-
kühlen. Dies ist darin begrün-
det, dass zwischen dem Fenster
und den Plissee ein Luftpolster
entsteht, welches isolierend
wirkt und den Wärmetrans-
port verhindert. Die Luftkam-
mern von Duette erzielen on
top eine zusätzlich isolierende
Wirkung, die dann zu den Top-
Ergebnissen und Bestnoten
führt. 

Die Duette- Kollektion be-
sticht durch eine große Aus-
wahl an funktionalen und de-
korativen Stoffen höchster
Qualität. Die doppelte Licht-
filterung der wabenförmigen
Duette- Struktur erzielt einen
besonders sanften Lichteinfall.
Schnüre und Technik verlaufen
unsichtbar im Inneren der
Luftpolster und vermeiden un-

erwünschte Luftschlitze und
Lichtlöcher. Eine besondere
Wirkung am Fenster wird
durch die Duette- Fixe Form
erzielt, die selbst bei außerge-
wöhnlich großen Fenster-
flächen ein gleichmäßiges Fal-
tenbild erzeugt. 

Überragend ist die weltgröß-
te Auswahl an Bedienungen
und Fensterformen. Auch für
außergewöhnliche Fensterfor-
men gibt es die perfekten Lö-
sungen, so auch für kreis - und
bogenförmige, mehreckige
und trapezförmige Fenster.
Die Technik ist absolut war-
tungsfrei. Optimal auch bei
Dreh- und Kippfenstern, ge-
eignet für Dachflächenfenster. 

Ideal für die perfekte Kombi-
nation von Licht- und Sicht-
schutz sind Duette-Tag/Nacht
Kombinationen. Dies sind in-
dividuelle Systeme mit zwei
Behängen. Je nach Bedarf wird
der komplett verdunkelnde
Blackoutstoff aufgezogen oder
das sichtschützende Duette,
das den Raum in sanftes Licht
hüllt. 

Insgesamt stehen eine Viel-
zahl an aktuellen Stoffdessins
in verschiedensten Strukturen
und einer großen Palette inspi-
rierender Farbtöne zur Aus-
wahl. Ob zeitlos und elegant
oder modern und stylish, ob in
aufregenden Trendfarben oder
ruhig und klassisch, Duette,
das ist Schönheit und Funktion
auf höchstem Niveau. 

Weitere Infos und kostenlo-
ser Rückrufservice unter in-
fo@solar-mv.com. Im nächs -
ten Beitrag informiert Sie die
Fa. Ihlenfeld über Einsparpo-
tentiale und Optimierung Ih-
rer größten „Energiefresser“,
die Heizungsanlagen.

(sw) Stralsund. Zur Zeit
sind 30 Mitarbeiter beim
Haushaltsservice „Anna Blu-
me“ - die sagenhaften Haus-
haltshelfer, beschäftigt. Nach
der Devise: „ Anna Blume

hilft in Wohnung, Grundstück
und Garten“ hat Christiane
Wolter innerhalb von 13 Jah-
ren kontinuierlich ihr Dienst-
leistungsangebot erweitert
und betreut ca. 300 Festkun-
den wöchentlich. Den größten
Anteil bilden dabei Privat-
haushalte. Aber auch gewerb-
liche Einrichtungen und Arzt-
praxen nutzen täglich den
Reinigungsservice. Von der
Glas- und Rahmenreinigung
bis zur kompletten Grund-
und Unterhaltsreinigung
übernimmt sie alle Reini-
gungsarbeiten. Anna Blume
kümmert sich auch um Feri-
enwohnungen. Vom Gäste-
empfang, über Reinigung bis

hin zur Abrechnung können
Sie den Service buchen. Be-
sonders in Anspruch genom-
men wird die Firma bei der
Reinigung von Lamellenvor-
hängen und Jalousien, die vor
Ort ohne Abnehmen durch
spezielle Maschinen gereinigt
werden. Sie stellt für Partys
das Geschirr inklusive Be-
steck, ausreichend für 65 Per-
sonen, zur Verfügung, über-
nimmt "große Wäsche"
einschließlich Bügeln, pflegt
Gärten und gießt Blumen. 

In den Geschäftsräumen der
Firma, in der Ossenreyer-
straße 49 b im Innenhof der
Ost-West-Passage, sind zwei
Schneiderinnen für Damen-

und Herrenbekleidung be-
schäftigt, die Änderungsarbei-
ten für Kaufhäuser und auch
für den privaten Bereich aus-
führen. Christiane Wolter
geht gern auf  Wünsche der
Kunden ein  –  „denn diese
bringen uns voran und lassen
uns weitere Geschäftsfelder
erschließen“.

Wollen Sie auch einmal den
Anna Blume-Service in An-
spruch nehmen, dann suchen
Sie die Filiale in der Ost-West-
Passage auf oder rufen Sie
Montag, Mittwoch, Freitag
von 12.30 bis 16 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag  von
12.30 bis 17.30 Uhr unter der
Telefonnummer 29 83 92 an.

FRÜHJAHRSPUTZ MIT „ANNA BLUME“
Haushaltsservice mit vielseitigem Angebot

SPARSAM UND DEKORATIV
Energiesparende Fensterdekoration 

GUT ZU WISSEN
Wie lassen sich Fugen optimal pflegen?

…putzt, kehrt, saugt, wäscht ab, harkt, pflanzt, gießt,
mäht, wäscht Wäsche, Vorhänge, Kinder, bügelt, flickt,
stopft, näht Knöpfe an, reinigt Teppichböden und  Trep-
penhäuser, betreut Ferienwohnungen, verleiht Geschirr,
hilft Ihnen bei Feiern, Partys, Umzügen… 

Ossenreyerstr. 49 (OstWest–Passage) · 18439 Stralsund
Telefon 298392 · Fax 298393 · www.anna-blume.com

Geschenk-Tip:                          -Gutschein. Schenken Sie Freizeit !

•hilft in Wohnung, Grundstück, Garten…

•betreut Kind, Kegel, Hund und Katz…

•begleitet Sie zum Arzt, Einkauf, zur Grabpflege…

IHLENFELD

Zementäre Fugen lassen sich reinigen, Si-
likonfugen müssen bei Schimmelbefall
ausgetauscht werden. Foto: Sista/ akz-o
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