PRESSEMITTEILUNG
Schreinerei Steinberg: Mit Schiebetüren Energie sparen
Wenn es um Energie sparen in den eigenen vier Wänden geht, ist in diesen Tagen meist
von großen Projekten die Rede. Ob Fassadendämmung oder Umbau der Heizungsanlage
– das schreckt schon angesichts des Investitionsvolumens ab. „Dabei können wir von der
Schreinerei Steinberg schon kleine Lösungen anbieten, die große Effekte haben“, sagt
Jochen Steinberg. Mit seinen Fachleuten von der Schreinerei Steinberg fertigt er seit etwa
zwei Jahren „Energiespar-Schiebetüren“ mit großem Erfolg und zur höchsten
Zufriedenheit der Kunden an.
Das Problem: In Ein- oder Zweifamilienhäusern verbindet meist ein offenes Treppenhaus
den Keller, die Diele und die Obergeschosse. Damit zieht vor allem im Winter die kalte
Luft aus unbeheizten Kellern in die Wohnräume, von dort verflüchtigt sich die warme
Heizungsluft nach oben. Auch die bisweilen lästigen Geräusche werden zwischen den
Etagen kaum gedämpft.
Die Lösung: Die Schreinerei Steinberg fertigt nach Maß ein dreiteiliges SchiebtürenSystem an, das in der Erdgeschoss-Ebene angebracht wird. Über die ganze
Treppenhaus-Breite ausgezogen, lässt sich die Energie im Wohnraum ein- und der Lärm
aussperren. Wird ein offenes Treppenhaus gewünscht, werden das linke und rechte
Element durch Verschieben in die Mitte unsichtbar.
Schreinermeister Jochen Steinberg und seine Mitarbeiter verwenden für diese
„Energiespar-Schiebetüren“ vor allem Glas und sorgen damit auch optisch für einen
echten Hingucker. „Nichts liegt uns ferner, als die freie Sicht mit Gipskarton oder
Holzplatten zu vesperren“, sagt Steinberg, der bei den Kunden vor Ort kostenlos und
unverbindlich berät, welche Lösung Sinn macht.
Übrigens: Die Nachhaltigkeit steht in der Schreinerei Steinberg auch im Alltag an erster
Stelle. Die ständig anfallenden Sägespäne werden von den Arbeitsgeräten über ein
Rohrsystem in einen Nebenraum abgesaugt und dort zu Holzbriketts gepresst. Damit
werden die Betriebsräume am Deutschen Ring 67 ausschließlich beheizt – unabhängig
von anderen externen Energiequellen.
Über eine redaktionelle Berichterstattung in Text, Bild und Ton würden wir uns sehr freuen
und stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung: Tel. 0202/740102 (Jochen Steinberg).
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schreinerei Steinberg
Weitere Informationen finden Sie unter www.schraenke-nach-mass-steinberg.de

