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Renovation von Holzfensterläden – nachhaltige 
und wohnliche Lösung zu interessanten Preisen
Wenn die bestehenden Holzfensterläden in die Jahre kommen, 
stellt sich oft die Frage: «Renovation oder Ersatz durch  
Aluläden?» Dabei lohnt es sich, die Varianten vorgängig gut  
zu prüfen.

Aluläden liegen im Trend. Sie sind zwar in der Anschaffung meist teurer, 

verursachen jedoch weniger Unterhaltsaufwand als Holzfensterläden. 

Dies verleitet einige Hauseigentümer dazu, eine Renovation der beste-

henden Holzläden oder einen Ersatz durch neue Holzfensterläden erst 

gar nicht zu prüfen. Dabei bieten diese viele Vorteile: 

Höhere Dämmleistung
Holzfensterläden sind im Gegensatz zu normalen Aluläden massiv und 

verfügen deshalb über eine bessere Dämmleistung. Sie tragen so zur 

Wärme- und Lärmisolation bei, was gerade bei älteren Fenstern von Be-

deutung ist. Geschlossene Holzfensterläden verbessern die Dämmleis-

tung je nach Fensterart um bis zu 30 Prozent.

Bessere Energiebilanz
Holz als in der Schweiz nachwachsender Rohstoff verfügt zudem über 

eine deutlich bessere Energie- und Ökobilanz als Aluminium. Aluläden 

sind im Vergleich zu Holzläden auch nur bedingt reparier- und renovier-

bar. Ist eine Neubeschichtung notwendig, so ist diese vergleichsweise 

aufwendig und teuer. 

Vorteile bei der Optik, Haptik und Akustik
Nicht zuletzt spielt bei der Entscheidung die Optik, Haptik und Akustik 

eine wichtige Rolle. Holzfensterläden sind individueller, wirken wohnlich 

und sind angenehm anzufassen. Dagegen sehen die industriell herge-

stellten Aluläden oft eher monoton aus und können im Besonderen älte-

re Liegenschaften optisch abwerten. Zudem wirken sie beim Berühren 

metallisch und verursachen bei Regen und Wind oft unangenehm klop-

fende oder scheppernde Geräusche.

Wer diese Aspekte in die Entscheidungsfindung mit einbezieht und per-

sönlich gewichtet, kann zu einer guten und nachhaltigen Lösung gelan-

gen. Ein Vergleich lohnt sich.

Erfahrung und soziales Engagement
Die Stiftung Wetterbaum verfügt über jahrelange Erfahrung in der öko-

logischen Instandhaltung und Renovation von Holzfensterläden. Sie bie-

tet damit in Weinfelden rund zwanzig Arbeitsplätze für benachteiligte 

Menschen. Unter Anleitung von Fachleuten werden die Läden vor Ort 

demontiert, in der Werkstatt professionell renoviert und wieder mon-

tiert. Alles aus einer Hand. Auch die Instandhaltung vor Ort sowie die 

Neuproduktion gehören zur Angebotspalette. 

Weitere Informationen

Stiftung Wetterbaum

Lauligstrasse 3 | 8570 Weinfelden

T 052 511 12 93 | F 052 511 12 92

info@wetterbaum.ch | www.wetterbaum.ch 
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