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KlimaHaus QualitätsProdukt 
WENN SIE AUF NUMMER SICHER GEHEN WOLLEN
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Zertifizierte Qualität ist die beste  
Investition
KlimaHaus bedeutet energieeffizient und nachhaltig zu 

bauen – mit allem, was dazu gehört. In einem KlimaHaus 

leben wir gesund und können uns rundum wohl fühlen. 

Zugleich leben wir nachhaltig und übernehmen damit Ver-

antwortung für die Welt von morgen. 

Das KlimaHaus QualitätsProdukt ist eine Qualitätsmarke  

der KlimaHaus Agentur. Das Gütesiegel wird nur Baupro-

dukten verliehen, die den spezifischen Qualitätskriterien 

gerecht werden.

KLIMAHAUS GÜTESIEGEL 
WOHNKOMFORT, ENERGIEEFFIZIENZ, KLIMASCHUTZ

HINWEIS
Ein Gebäude, in das ein KlimaHaus QualitätsProdukt 
eingebaut wird, muss nicht zwingend ein Gebäude sein,  
das den KlimaHaus Standard erfüllt.

EBENSO GILT
Ein KlimaHaus muss nicht zwingend mit einem  
KlimaHaus QualitätsProdukt ausgestattet sein. 

EINE SICHERE WAHL
Ihr KlimaHaus QualitätsProdukt

  erfüllt alle Qualitätsstandards der KlimaHaus 
Agentur (Energieeffizienz, Dauerhaftigkeit, 
gehobene Qualität)

  wurde einer unabhängigen Prüfung durch die 
KlimaHaus Agentur unterzogen und bietet dem 
Verbraucher eine Entscheidungshilfe bei der 
Auswahl und Bewertung

  stellt einen geprüften Leitfaden zur richtigen 
Montage zur Verfügung  

  wird von einem detaillierten Gebrauchs-  
und Wartungshandbuch begleitet
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KLIMAHAUS QUALITÄTSPRODUKT: EIN WEGWEISER IN RICHTUNG QUALITÄT
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KLIMAHAUS QUALITÄTSPRODUKT  
EINE WAHL MIT WEITBLICK

KlimaHaus QualitätsFenster

Das Fenster ist ein wesentlicher Gebäudebestandteil, da ein Groß-

teil der Energie über das Fenster verloren gehen kann. Ein qualitativ 

hochwertiges Fenster und dessen fachgerechter Einbau sind daher 

unerlässlich für die Energieeffizienz und einen hohen Wohnkomfort.

Beim Kauf eines Fensters hat der Verbraucher die Qual der Wahl. 

Abgesehen von der Ästhetik und dem Preis müssen auch die Leis-

tungsmerkmale und die Funktionalität berücksichtigt werden. Oft ist 

aber gerade diese nicht einfach zu beurteilen. 

Das Gütesiegel KlimaHaus QualitätsFenster steht für rundum ge-

prüfte Qualität. Dadurch ist der Verbraucher bei der Beurteilung 

technischer Aspekte nicht auf sich allein gestellt, sondern kann sich 

auf das Gütesiegel verlassen. 

Die Auflistung aller QualitätsFenster finden Sie auf  

www.klimahausagentur.it
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KLIMAHAUS QUALITÄTSPRODUKT  
DAS GÜTESIEGEL MIT DEM QUALITÄTSPLUSQualityProduct

KlimaHaus QualitätsTür
Eine gute Haustür unterstreicht nicht nur den Charakter des 

Hauses, sondern muss auch Sicherheit und höchste techni-

sche Standards garantieren. Die KlimaHaus QualitätsTür 

berücksichtigt zusätzlich Aspekte der Energieeffizienz und 

des Innenraumkomforts sowie die fachgerechte Montage, 

womit die Funktionalität eines guten Produktes oft steht 

und fällt. 

Mit dem Gütesiegel kann sich der Verbraucher sicher sein, 

dass er ein rundum geprüftes Produkt hat: vom richtigen 

Einbau, über optimale Wärmedämmung, bis hin zu hohem 

Wohnkomfort. 

Die Auflistung aller QualitätsTüren finden Sie  

auf www.klimahausagentur.it
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KlimaHaus QualitätsLüftung

Lüftungsanlagen sorgen nutzerunabhängig für den not-

wendigen Luftwechsel in geschlossenen Wohnräumen. Sie 

führen überschüssige Feuchte, atmungsbedingtes Kohlen-

dioxid und andere Schadstoffe ab und filtern Feinstaub und 

Pollen aus der Zuluft. 

Die KlimaHaus QualitätsLüftung verringert außerdem die 

Lärmbelastung und verhindert weitestgehend das Eintreten 

von Insekten in das Gebäudeinnere. Gleichzeitig wird sie 

Ansprüchen höchster Energieeffizienz gerecht und stellt ei-

nen zuverlässigen und kontrollierten Luftaustausch sicher.  

Das Qualitätssiegel sorgt für gesunde und hygienische 

Raumluftverhältnisse und behagliche Wohnräume, in de-

nen man sich wohl fühlt. 
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KLIMAHAUS GÜTESIEGEL   
ZUVERLÄSSIG, TRANSPARENT, OBJEKTIV

Ein technisch noch so ausgereiftes Produkt kann durch 

den falschen Einbau erheblich an Funktionalität einbü-

ßen, angefangen von Energieverlusten bis hin zu gravie-

renden Bauschäden. 

Der fachgerechte Einbau eines Produktes beginnt bei der 

Planung. Aus diesem Grund muss der Hersteller Bau-

anschlussdetails und Prüfberichte vorlegen, die von der  

KlimaHaus Agentur überprüft werden. 

Denn eine fachgerechte Montage stellt Dauerhaftig-

keit, Energieeffizienz und ein gesundes und behagliches 

Wohnklima sicher.

Die Vergabe des Gütesiegels KlimaHaus QualitätsProdukt 

basiert auf transparenten Qualitätskriterien, die unabhän-

gig geprüft wurden. 

Damit steht das Gütesiegel für ein qualitativ hochwertiges, 

energieeffizientes Produkt, worauf sich Verbraucher und 

Planer verlassen können. Durch die Kennzeichnung hebt 

es sich deutlich von weniger hochwertigen Produkten ab. 

TECHNISCH AUSGEREIFT, OBJEKTIV 
GEPRÜFT … WORAUF SIE SICH  
VERLASSEN KÖNNEN!

AUF DIE FACHGERECHTE MONTAGE 
KOMMT ES AN

FÜR EIN ZUVERLÄSSIGES  
UND ENERGIEEFFIZIENTES PRODUKT

KlimaHaus QualitätsProdukte werden zahlreichen tech-

nischen Anforderungen gerecht, die auch für die KlimaH-

aus Zertifizierung erforderlich sind. Damit ist eine ganze 

Reihe von Nachweisen für die KlimaHaus Zertifizierung 

also bereits erbracht worden. Damit spart der Planer Zeit 

und der Bauherr Geld.
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