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Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28 + 60 12 82
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de
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Seit mehr als 100 Jahren alles rund ums Fenster

Heizkosten minimieren mit neuen Fenstern 
Thomas Frasch Fensterbau präsentiert das neue „WERU Thermico“

Das Thema Heizkosten sparen ist
nach wie vor aktuell. Und es gibt
viele Möglichkeiten. Zum Beispiel
mit neuen Fenstern.

Ein völlig neuer Fenstertyp, ein ul-
tramodernes Material, ein Paket in-
novativer Ausstattungsdetails und
eine enorme Leistungsfähigkeit in
der Breite: Weru-Thermico – das
energiesparende Fenster aus fa-
serverstärktem High-Tech Werk-
stoff hilft Bauherren und Moderni-
sierern beim Geld sparen – und das
auf sichere und komfortable Art
und Weise. Zu sehen ist diese Welt-
neuheit jetzt beim Weru-Fachbe-
trieb Thomas Frasch Fensterbau in
Holzgerlingen.
Das Weru-Thermico-Fenster setzt
vor allem in punkto Energieein-
sparung und Stabilität neue Maß-
stäbe. Und bietet zugleich effekti-
ven Einbruchschutz und hohen
Komfort. Je nach baulicher Situati-

on und Ausstattung können Haus-
besitzer mit dem neuen Thermico-
Fenster bis zu 20 Prozent der Heiz-
kosten einsparen. Da rechnet sich

die Investition schnell, künftige
Verschärfungen der Energieeins-
parverordnung werden schon heu-
te erfüllt.

Vorteil Energiesparen: Die Profil-
konstruktion beim Weru-Thermico
verzichtet auf eine Stahlarmierung,
das verbessert die Energiespar-
werte. Dreifachverglasung hält die
Wärme in den Räumen, lässt in den
Übergangszeiten viel Sonnen-
Wärme ins Haus und wirkt im Hoch-
sommer in Verbindung mit Sonnen-
schutzglas abweisend gegen
Strahlungshitze.
Vorteil Stabilität: Das Weru-Ther-
mico-Fenster besitzt hervorragen-
de statische Eigenschaften und
Stabilität. So lassen sich boden-

tiefe und geschosshohe Fenster-
elemente verwirklichen, die für
30% mehr Tageslicht in den Wohn-
räumen sorgen. Stabilität heißt
auch Langlebigkeit: Hausbesitzer
brauchen sich in den nächsten
Jahrzehnten keine Gedanken mehr
um neue Fenster zu machen.

Vorteil Sicherheit: Wie immer bei
Weru besitzt auch das neue Ther-
mico-Fenster schon in der Basis-
version eine wirksame Ausstattung
gegen Einbruchversuche. Mit ge-
zielten Maßnahmen können die
Fenster je nach Lage des Hauses
höher einbruchhemmend ausgerü-
stet werden – bis hin zur Variante
mit dem kabellosen Überwa-
chungs- und Alarmierungssystem
Weru secur. Es überwacht den Be-
schlag und auf Wunsch auch das
Glas. Bei Manipulationsversuch
von außen ertönt ein extrem lauter
und schriller Alarmton. Alle im Haus
und in der Nachbarschaft werden
durch den Signalton sofort auf-
merksam.
Über die große Formen- und Far-
benvielfalt beim neuen Thermico-
Fenster und die zahlreichen Kom-
fortdetails wie Pflegeleichtigkeit
und einfache Bedienung informiert
Sie Thomas Frasch gern. 
Er berät umfassend, plant und orga-
nisiert auch die fachgerechte Mon-
tage der neuen Weru-Thermico-
Fenster. Hier erhalten Sie als Bau-
herr und Modernisierer kostenlos
eine ausführliche Broschüre mit al-
len Infos über die Stärken und Nut-
zenvorteile dieses neuen Fenster-
systems und natürlich individuelle
Beratung – selbstverständlich
auch bei Ihnen zu Hause. 
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Der WERU-Fachbetrieb Thomas Frasch Fensterbau an der Robert-Bosch-Straße – hier erhalten Sie Informa-
tionen zum Thema Heizkosten sparen. Foto: Stäbler Sparen Sie jetzt!

Große Rabattaktionen  bei 
Thomas Frasch Fensterbau 
■  Wärmeschutzglasaktion - 3fach-Verglasung 

für alle WERU-Fenster jetzt besonders günstig

■  10 % Winterrabatt auf alle Markisen           

KFW-Förderung seit Januar 2009

Seit dem 01.01.2009 sind Handwerkerleistungen für Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in stärkerem Um-
fang als bisher von der Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus
von bis zu 600 Euro pro Jahr wird auf 1.200 Euro verdoppelt. Das heißt
20 Prozent von 6.000 Euro Arbeitskosten (1.200 Euro) können bei der
Steuer geltend gemacht werden. Es reduziert sich die persönliche
Steuerschuld.
Bezuschussung von Einzelmaßnahmen. Gefördert werden Investi-
tionen - wie z.B. die Fenstererneuerung - in Wohngebäuden, die bis
zum 31.12.1994 fertig gestellt wurden. Einzelmaßnahmen werden
mit einem Zuschuss in Höhe von 5 % der förderfähigen Investitions-
kosten, maximal jedoch 2.500 Euro je Wohneinheit gefördert. Bisher
war die Förderung auf festgelegte Kombinationen aus mehreren
Maßnahmen beschränkt, so dass es nur für umfangreiche Moderni-
sierungen eine finanzielle Unterstützung von der KfW gab. Jetzt
kann es auch schon einen Zuschuss geben, wenn nur die Fenster er-
neuert werden.
Achtung! Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern: Wenn der
Energieberater die Beratungs- und Planungsleistungen bei den
Sanierungsmaßnahmen durch eine fachgerechte Baubegleitung
ergänzt, so kann ab sofort für diese Maßnahmen zusätzlich ein
Zuschuss für die Baubegleitung beantragt werden.

Voraussetzung für die Gewährung der Steuerermäßigung, Kredite
und Zuschüsse ist, dass die Maßnahmen durch ein Fachunterneh-
men, z.B. einen Weru-Fachbetrieb durchgeführt werden. Nutzen Sie
für weitere Informationen die Fördermittelauskunft auf unserer Ho-
mepage www.weru.de unter Services. 

Mehr dazu bei Ihrem WERU-Fachberater Thomas Frasch


