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WOHNEN MIT TAGESLICHT 
Homestories mit VELUX Dachfenstern



 Editorial
Das Leben ist Veränderung – und das Zuhause spiegelt diese 
Veränderungen wider. Ob Familienzuwachs geplant ist, ob man 
Arbeitsräume, Gästezimmer oder Platz für ein geliebtes Hobby braucht: 
Dachräume sind dafür wie geschaffen – und VELUX Dachfenster 
machen aus Ihrem Dachgeschoss eine lichtdurchflutete Wohlfühloase. 
Wir laden Sie ein: Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die 
schönsten Renovierungsprojekte unserer Kunden. 
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Visualisierungs-Service: 
Ihr Weg zu mehr Tageslicht

Sie möchten auch Ihr Zuhause mit mehr 
Tageslicht erleben? Wir zeigen Ihnen schon 
jetzt, wie Ihr bestehender Dachraum mit 
mehr Tageslicht durch VELUX Dachfenster 
aussehen könnte. Es geht ganz einfach: 

• Laden Sie zwei Fotos von Ihrem 
 Dachraum hoch. 
• Wir erstellen in wenigen Tagen eine 

kostenlose Visualisierung Ihres Raums 
mit VELUX Dachfenstern.

Fordern Sie gleich Ihre kostenlose 
Vorher-Nachher-Visualisierung inklusive 
360°-Panorama an: 
www.velux.at/meinprojekt

VELUX Homestories: 
unsere Kunden berichten

Glückliche Kunden sind für uns der größ-
te Erfolg. Da sich Lebensqualität nicht in 
Zahlen messen lässt, lassen wir unsere 
Kunden erzählen. Sie berichten über ihre 
individuellen Renovierungsprojekte, über 
ihre Beweggründe und über die erzielten 
Veränderungen. Wir stellen Ihnen auf den 
folgenden Seiten vier besonders attrakti-
ve, ganz unterschiedliche Projekte vor. 

Noch mehr Homestories finden Sie auf: 
www.velux.at/homestories
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„Die vier VELUX 
Dachfenster in einem 
großen Block öffnen 
das Kinderzimmer kom-
plett auf der Dachseite. 
Das erzeugt einen 
fantastischen Effekt.“ 
 Charlotte & Morten

Morten und Charlotte hatten 
Probleme mit einem kalten, 
schlechten Raumklima. Im 

Zuge der Renovierung tauchte eine tolle 
Idee auf … 

Inspiriert durch Instagram-Bilder machte 
sich die junge Familie auf in den VELUX 
Schauraum. Gemeinsam mit dem VELUX 
Berater wurde die Idee geboren, das 
Kinderzimmer völlig umzugestalten: 
Die Räume unter Dach sollten optimal 
genutzt werden und eine einzigartige 
Atmosphäre erhalten. 

Fantastischer Raumeffekt 
mit Dachfenstern

Im Zuge der Dachrenovierung wurde die 
Zwischendecke entfernt und es entstand 
ein wunderbar großzügiger Dachraum. 
Vier VELUX Dachfenster wurden in 
einem großen Block auf einer Dachseite 
platziert und fluten den Raum nun mit 
Tageslicht – es entsteht ein fantastischer 
Effekt, der auch Besucher sofort in seinen 
Bann zieht. 

Erlebnisraum mit Tageslicht

Das neue Kinderzimmer ist ein wahrer 
Erlebnisraum. Die beiden Söhne lieben ihr 
neues, lichtdurchflutetes Refugium, der 
Schreibtisch unter den Fenstern bietet 
nun optimale Bedingungen zum Lernen, 
Lesen und Schreiben. Und abends macht 
der Blick in den nächtlichen Sternenhim-
mel das Zubettgehen gleich viel leichter …

Fotos: Christina Kayser O.

Tageslicht verändert Räume. VELUX Dachfenster fügen sich harmonisch ins Gesamterscheinungsbild. 

 

Kinderzimmer mit Schaukel 
und Blick auf die Sterne

VORHER

NACHHER

Charlotte & Morten
Homestories
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Besseres Raumklima: 
Das Raumklima im Backsteinhaus hat sich 
dank des neuen Daches, der besseren Iso-
lierung und der neuen VELUX Dachfenster 
deutlich verbessert. „Man merkt erst, wie 
wichtig ein gutes Raumklima ist, wenn 
man eines hat“, so Morten.

Mehr Bedienkomfort: 
Bei den beiden oberen Dachfenstern 
handelt es sich um ferngesteuerte VELUX 
INTEGRA® Schwingfenster, die die Be-
lüftung des Raumes selbst regulieren und 
sich bei Regen automatisch schließen.

Ansprechende Optik: 
Design ist für Morten und Charlotte 
besonders wichtig: Sie haben die vier 
Dachfenster in einem Block so platziert, 
dass der Raum zwischen den einzelnen 
Fenstern so schmal wie möglich ist.

GUTE GRÜNDE FÜR VELUX DACHFENSTER:

zur ganzen Story >>>
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Mehr Tageslicht bis in die 
Raumtiefe: 
Mit großen Fensterflächen und gezielt 
positionierten Flachdach-Fenstern wird 
der Raum bis in die Tiefe mit viel natür-
lichem Licht versorgt.

Privatsphäre: 
Während der Planung wurde klar, dass 
der versteckt gelegene, private Bereich 
des Zubaus zu dunkel werden würde. 
Die Belichtung von oben durch ein Flach-
dach-Fenster war die perfekte Lösung. 

Natürliche Belüftung: 
Ein zweites Flachdach-Fenster über dem 
Küchenbereich bringt noch mehr Tages-
licht und erleichtert auch die Ablüftung 
beim Kochen.

GUTE GRÜNDE FÜR VELUX FLACHDACH-FENSTER:

Homestories
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„Wir haben es von der 
Früh bis zur Dämmerung 
immer hell und brauchen 
nur sehr wenig Kunstlicht.“
 Bernhard Kram

Das Haus von Bernhard Kram ent-
stand in den 1960er-Jahren und 
war bereits als Mehr-Generatio-

nen-Haus konzipiert. Als sich auch bei 
Bernhard und seiner Frau Nachwuchs 
ankündigte, wurde schnell klar: 
„Wir brauchen noch mehr Platz.“

Nach sechs Monaten Planung und vier 
Monaten Bauzeit entstand ein 60 m2 gro-
ßer Flachdach-Zubau, der nun als Lebens-
mittelpunkt der jungen Familie dient. 

Optimale Lichtausbeute durch 
Flachdach-Fenster

Tageslichtplanung war von Anfang an Be-
standteil des Entwurfsprozesses. Das Holz 
im Wohnraum sollte durch das Tages-
licht hervorgehoben werden und so den 
Wohnkomfort steigern. „Wir haben unsere 
Planung mithilfe des VELUX Daylight 
Visualizers umgesetzt“, erzählt Bernhard 
Kram. So wurde im versteckten, privaten 
Bereich des Zubaus sowie in der Küche je-
weils ein Flachdach-Fenster platziert, um 
den Raum bis in die Tiefe mit natürlichem 
Licht zu versorgen. 

Maximale Lichtausbeute und edle Optik am 
flachen Dach: VELUX Flachdach-Fenster sind in 
jeder Hinsicht ein Gewinn.

In goldenes Licht getaucht

Regelrecht ins Schwärmen gerät der 
Familienvater, wenn er vom „goldenen 
Licht“ spricht, das am Abend durch seine 
Flachdach-Fenster dringt und den Raum 
in warmes, weiches Licht taucht. 
Das Leben mit Tageslicht hat eine Quali-
tät, die ihresgleichen sucht. 

 

Die Familie wächst und 
das Haus wächst mit

Bernhard & seine Rasselbande

Planung: Baukooperative
Fotos: Patricia Weisskirchner

zur ganzen Story >>>
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„Die Tageslichtplanung ist 
eine wertvolle Hilfe, um 
sich die Veränderung, die 
Tageslicht auf einen Raum 
hat, vorstellen zu können.“ 
 Martin Rührnschopf, 
 Architekt von Johanna & Wolfgang

Es war Liebe auf den ersten Blick. 
Nicht nur zwischen Johanna und 
Wolfgang, sondern auch bei dem 

Ehepaar und dem bildschönen Jahrhun-
dertwendehaus.

Um sich ihren Traum vom Leben in der 
Altbauvilla zu erfüllen, wurde das Haus 
gemeinsam mit einem Spezialisten für 
alte Häuser kernsaniert: Architekt Martin 
Rührnschopf setzt auf Tageslicht als 
wichtigen Faktor für eine ganz neue 
Wohnqualität. 

Das Haus für Tageslicht öffnen

Das Dachgeschoss wurde nicht nur er-
halten, sondern zu einer Oase lichtdurch-
fluteten Wohnens umgebaut: Ausgehend 
von einer Tageslichtevaluierung wurden 
insgesamt 16 Dachfenster optimal plat-
ziert, um die Räume mit natürlichem Licht 
zu versorgen. Um den Charakter des alten 
Hauses zu bewahren, wurden die Holz-
balken erhalten. Sie werden nun durch 
das von oben einfallende Tageslicht 
besonders charmant in Szene gesetzt.

Traumhafter Wohnkomfort

„Dank der Dachfenster benötigen wir 
nur ganz selten Kunstlicht“, bekräftigt 
Johanna. Besonderer Wohnkomfort 
entsteht durch die automatische Nacht-
kühlung – die Dachräume sind im Sommer 
teilweise sogar kühler als das Erdgeschoss. 

Ein völlig neuer Lebensraum entsteht.

VORHER NACHHER

Mit VELUX Dachfenstern werden ungenutzte, dunkle Dachräume zu modernen, hellen Refugien. 

 

Lebenstraum Altbau: 
Dachgeschossausbau 

Johanna & Wolfgang 

Planung: Martin Rührnschopf
Fotos: Romana Fürnkranz & Christoph Bertos

Homestories
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GUTE GRÜNDE FÜR 
VELUX DACHFENSTER:

Viel Tageslicht von oben: 
Durch die Dachfenster wird nur 
selten Kunstlicht benötigt – und das 
das ganze Jahr über.

Automatische Nachtkühlung: 
Im Sommer öffnen die Fenster auto-
matisch am Abend und schließen am 
Morgen, bevor es heiß wird. „Dadurch 
haben wir es im Dachgeschoss immer 
angenehm kühl“, schwärmt Johanna.

Optimale Platzierung: 
In den Schlafräumen sind je zwei 
Dachfenster übereinander angeord-
net und bieten Ausblicke in die Natur. 
Die Dachfenster am First sorgen für 
natürliche Belichtung im Wohn-
bereich. Durch die in verschiedenen 
Höhen positionierten Fenster kann 
der kühlende Kamineffekt seine 
Wirkung entfalten.

zur ganzen Story >>>
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GUTE GRÜNDE FÜR 
VELUX DACHFENSTER:

Mehr Tageslicht von oben: 
„Bereits als der Dachdecker die 
Öffnung ins Dach geschnitten 
hat, konnten wir sehen, wie sich 
der Raum erhellt. Das war ein ab-
soluter Wow-Effekt,“ erinnert sich 
Michael Franz.

Mehr nutzbarer Raum: 
„Mich freut am meisten, dass die 
Galerie dank dem Raumgewinn 
endlich nutzbar geworden ist, ja 
sogar zu einem Lieblingsplatz im 
Haus wurde. Wenn unsere Kinder 
hier sind, finden wir sie oft dort 
oben beim Lesen und Surfen,“ so 
Veronika Franz. 

Automatische Lüftung: 
“Wichtig für uns ist auch das 
automatische Stoßlüften durch 
die elektrischen Dachfenster. Die 
heiße Luft, die sich im Sommer 
im Raum ansammelt, kann jetzt 
automatisch abgelüftet werden, 
ohne, dass wir jedes Mal zu den 
Fenstern raufgehen müssen.“

Homestories
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„Wir fragen uns manch-
mal, warum wir das nicht 
schon viel früher gemacht 
haben.“ 

Veronika & Michael Franz

War es Zufall oder Schicksal: 
Michael Franz schlug an 
einem Sommertag die Zei-

tung auf – und da war es. Das Traum-
haus der Familie Franz, idyllisch gelegen 
am wunderschönen See. 

Wie es so ist, wurde das schmucke Domi-
zil über die Jahre immer wieder umge-
baut und erweitert. Ein Wermutstropfen 
im 1986 erbauten Haus war von Anfang 
an der Hauptwohnraum, der ziemlich dun-
kel war und so gar nicht zur luftig-hellen 
Stimmung passte. 

VORHER

Messebesuch mit Folgen

Auf der Bauen & Energie Messe in 
Wien entdeckte das Ehepaar Franz die 
Raum+Licht Lösung von VELUX, die nicht 
nur Tageslicht in den Wohnraum bringt, 
sondern auch zusätzlichen Platz auf der 
Galerie über dem Raum schafft.

Heller, größer, luftiger

Die Dachfenster geben dem ehemals düs-
teren Raum nun ein völlig neues Gesicht 
und lassen ihn auch großzügiger wirken. 
Familie Franz hat auch schon das nächste 
Umbauprojekt im Visier: Die bestehenden 
Dachfenster im Schlafzimmer sollen eben-
falls erweitert werden. 

NACHHER

 

Ein Traumhaus am See
Veronika & Michael 

Fotos: Patricia Weisskirchner

Die Raum+Licht Lösung sorgt für mehr Tageslicht und Kopffreiheit.

zur ganzen Story >>>
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