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Dachfenster ... gegen die Hitze unter dem Dach
Massnahmen vom Fachpartner

Warme und sonnige Sommertage sind wunderbar – unter dem Dach kann die heisseste
Zeit des Jahres aber auch schweisstreibend werden. Die direkte Sonneneinstrahlung
lässt die Raumtemperatur spürbar ansteigen. Ein paar einfache Massnahmen helfen
bereits, das Innenraumklima auch im Dachstock angenehm zu halten.
Um Innenräume vor Hitze zu schützen, müssen die Sonnenstrahlen bereits abgehalten
werden, bevor sie die Fensterscheiben überhaupt erreichen; diese Regel gilt vor allem
bei Dachfenstern. Gegen den Einfall von
Sonnenstrahlen sind Aussenrollläden am
effektivsten.

Während der Hitzeschutz immer über die
Aussenflächen der Dachfenster erfolgen
muss, lassen die Innenseiten Spielraum für
persönlichen Geschmack:
Innenrollos regulieren flexibel den Lichteinfall, sorgen für Privatsphäre und setzen
dekorative Aspekte. Dabei können nebst
der Art des Innenrollos auch verschiedene
Farben oder Sujets gewählt werden.
Wir sind Fachpartner von

Aussenrollläden

Die Aussenrollläden von VELUX zeichnen
sich nicht nur durch ihr modernes Design
aus, sie halten auch bis zu 94% der Hitze zurück und sorgen so für angenehme
Temperaturen – im Sommer vor allem bei
Schlaf- und Kinderzimmern sehr wichtig.

Markisetten

Auch Markisetten bieten bis zu 74% Hitzereduktion. Sie haben zudem den Vorteil,
dass sie dank ihrem lichtdurchlässigen
Netzgewebe den fast uneingeschränkten
Blick nach draussen zulassen.

VELUX ACTIVE

Mit dieser Smart Home Lösung überwachen intelligente Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Werte.
Entsprechend der Messungen werden
Dachfenster, Rollläden, Innenrollos und
Markisetten automatisch geöffnet oder
geschlossen. Die Steuerung ist individuell und kann via Smartphone bedient
werden.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Zutrittssysteme ... in allen Variationen
Kein Schlüssel mehr nötig

Suchen Sie immer wieder Ihren Hausschlüssel?
Versteckt sich der Schlüssel gerne in der hintersten Ecke Ihrer Handtasche?
Dies kann Ihnen mit dem biometrischen Fingerscan von eKey nicht
mehr passieren, denn dann haben Sie Ihren Schlüssel immer mit dabei.
Wünschen Sie sich für sich zu Hause oder für Ihren Betrieb ein kabelloses und flexibles Zutrittssystem?
Wir empfehlen Ihnen dazu die Beschlaglösung eAccess von Glutz. In
diesem Zutrittssystem identifizieren die Beschläge zutrittsberechtigte
Personen. Eine Annäherung mit einem Clip oder einer Card genügt und
das Schloss entriegelt sich automatisch.
Sie können selbst bestimmen, wie lange und zu welcher Tageszeit eine
bestimmte Card oder ein bestimmter Clip Zugang zu einem Raum hat.
Dies ist zum Beispiel eine ideale Lösung für den Nachbarn, der während
den Ferien die Blumen giesst oder für eine Werkstatt, zu der einzele Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten Zutritt haben müssen.
Oder möchten Sie beim Sport keinen Schlüssel resp. Clip mittragen?
Kein Problem, merken Sie sich einfach Ihren Zutrittscode.
Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, wir beraten Sie gerne zu den verschiedenen Zutrittssystemen.

eAccess - Ein Erfahrungsbericht der Firma Sky Wings GmbH, Böhlen Bagger in Riggisberg
Im Sommer 2019 bezog die Firma von Kurt halten, kann dieser mit einem Code die
Böhlen die neu erstellte Firmenhalle und
gewünschte Türe öffnen.
das Bürogebäude in Riggisberg. Um die 30
Mitarbeitende gehen täglich ein und aus.
Wie gross ist der administrative Aufwand?
Weshalb haben Sie sich für ein
Dieser ist sehr klein. Sollte zum Beispiel
eAccess-System entschieden?
eine Access-Card verloren gehen, kann
Beim Neubau war es uns wichtig, dass der diese einfach gesperrt werden. Zudem
Zutritt für unsere Mitarbeitenden einfach
können individuell Zutritte zeitlich verlängeregelt werden kann. Wir wollten nicht
gert oder auf weitere Räume ausgebaut
mehr Schlüssellisten verwalten und waren werden.
darauf angewiesen, dass das Schliesssystem ohne grossen Aufwand flexibel anKann das System selbständig verwaltet
gepasst und wenn nötig ausgebaut werden werden?
kann.
Da es sich bei unserem System nur um
wenige Zutrittspunkte handelt, lassen
Was sind die Vorteile für Ihre Mitarbeiten- wir die Administration und Wartung
den?
direkt von der Schreinerei Bigler GmbH
Unsere Mitarbeitenden brauchen keine
verwalten.
Schlüssel mehr, der Zugang ist zeitlich
limitiert. Sollte ein Mitarbeiter neben den
üblichen Zeiten Zugang zum Gebäude er-

Tische ... in allen Variationen
Das Herzstück in einem Haushalt

An einem Tisch wird gegessen, getrunken, gespielt und gearbeitet. Als Trefffpunkt der Familie spielt der Tisch eine grosse Rolle.
Der Esstisch soll ein Ort zum Verweilen und Wohlfühlen sein. Deshalb sollte er sich harmonisch in das Umfeld einfügen und alle
Voraussetzungen erfüllen, die ihn zu einem echten Hingucker machen. Gerne zeigen wir Ihnen drei Tische, die in den letzten Monaten
unsere Werkstatt verliessen:

Eingelagertes Holz

Auf Kundenwunsch durften wir einen
Tisch aus dem Holz herstellen, das über
Jahre vom Kunden eingelagert wurde
und nun für diesen speziellen Tisch zum
Einsatz kam.
Die Tischplatte besteht aus einer Kombination von Birken- und Erlenholz.
Ein spezielles Highlight ist die Verbindung
aus massiven Holzfüssen und leichten
Metallfüssen, welche den Tisch trotz
massiver Holzplatte optisch schweben
lassen.

Massiver Eichentisch

Dieser Tisch besteht aus zwei ganzen
Eichenbrettern, welche in der Mitte mit
einem Filet aus schwarzem Epoxid-Harz
ausgefüllt wurden. Die Äste und Risse sind
mit transparentem Harz ausgearbeitet. Als
optische Verbindung zwischen den beiden
Platten dienen Schwalbenschwanz-Verbindungen in Nussbaum.
Die metallenen Tischbeine bilden einen modernen Kontrast zum massiven Holztisch.
Dieser Tisch wurde als praktische Abschlussprüfung von unserem Auszubildenen
im 4. Lehrjahr selbständig erarbeitet.

Familientisch

Damit die Familie zusammen mit Freunden
gemeinsam an einem grossen Tisch sitzen
kann, haben wir einen Tisch mit einer Länge von fast drei Metern entwickelt.
Die Unterkonstruktion besteht aus einem
einfachen Stecksystem aus weiss beschichtetem Sperrholz, die Tischplatte
aus einer pflegeleichten Vollkernplatte mit
Holzstruktur.
Als spezielles Detail wurde der dazu
passende Sitzbank aus Parkettresten des
Fussbodens erstellt. Damit fügt er sich trotz
seiner Grösse harmonisch in den Raum ein.

Aus alt mach neu

Hat Ihr Holztisch seine besten Jahre
hinter sich? Ist die Tischplatte über
die Jahre abgenutzt und bräuchte eine
Auffrischung? Kein Problem!
Gerne schleifen wir Ihren Tisch und
lackieren ihn anschliessend neu.
Ein kleiner Aufwand mit einem tollen
Ergebnis!

Gantrisch-Massiv in Holz

In unserem modernen Maschinenpark
entstehen neben Möbeln und Türen auch
kleine Kunstwerke!
Dieses Bild des Gantrisch-Massivs wurde
mit einer Halbton-Fräsung aus SwissCDF
gefräst.
Durch die verschiedenen Tiefen der gefrästen Rillen in der bearbeiteten Platte
entsteht das optische Bild.

Innovation für die Gantrisch-Rehkitzrettunng

Wenn sich der Frühling von seiner schönsten Seite zeigt, beginnt nicht nur die
Mähsaison, sondern auch die Setzzeit der Rehe. Rehkitze haben einen angeborenen Drückinstinkt, der dazu führt, dass sie sich bei Gefahr ganz still verhalten und
an den Boden pressen. Viele Tiere fallen dabei dem Mähwerk zum Opfer.
Der gemeinnützige Verein Rehkitzrettung Schweiz unterstützt Landwirte bei der Suche und dem Schutz von Rehkitzen. Dafür setzen sie Mulitkopter oder Drohnen und
Wärmebildkameras ein, mit denen auf einem Feld ein Rehkitz erkennt und dieses
mit einer Kiste zugedeckt und geschützt werden kann.
Auf Anfrage der Rehkitzrettung Gantrisch entwickelten wir eine neue Kiste, welche
für die Rehkitzretter einfach zu handhaben und leicht zu transportieren ist.
Möchten Sie den Verein finanziell unterstützen oder selbst Rehkitzretter werden?
Weitere Informationen finden Sie unter makia.ch oder rehkitzrettung.ch.

Bücherregal in tierischer Form

Aus einfachen MDF-Rohplatten können in
verschiedensten Varianten Bücherregale in
Steckform angefertigt werden. Wie hier in
Form einer Kuh - ein tierischer Blickfang in
jeder Leseecke!
Wünschen Sie auch ein individuelles Regal? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kreativ-Set: Steck-Möbel für Kinder
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Möchten Sie auch mal selbst Hand anlegen?
In unserem Kreativ-Set befinden sich
jeweils die Einzel-Bauteile im Rohzustand
(sie müssen noch geschliffen und angemalt werden).
Unsere Tierfamilie besteht aus den Modellen Ours, Lapin und Quaki.
Mit dem passenden Tisch sind die
Steck-Stühle ein Highlight für jedes
Kinderzimmer!
Gerne liefern wir Ihnen das Kreativ-Set
auch inkl. Farbe und Pinsel.
Preise:
Stuhl CHF 49.-, Tisch CHF 39.-, Fabe CHF 12.-

