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DIE TOP 10  
DER BESTEN TIPPS FÜR 

DEN FENSTERKAUF 
!

~!!
Fenster sind viel mehr als nur Glasscheiben mit einer hübschen Umrahmung. Sie sind 

Designelement und Wärmedämmung zugleich und bieten Ihnen eine optimale Sicht nach 
draußen, ohne jedoch die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Bei der Inneneinrichtung 

spielen sie darum auch die vielleicht größte Rolle, denn nur mit den passenden Fenstern 
wirkt das Zuhause hell und freundlich. Wir geben Ihnen zehn goldene Regeln, die Sie 

beim Fensterkauf unbedingt beachten sollten.!!
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1. Der Faktor Zeit: Wie viele Wochen vergehen !
von der Planung bis zum Einbau?!!
Rechnen Sie durchschnittlich mit etwa sechs bis zehn Wochen! Kürzere Fristen sind selten und 
können nur in absoluten Ausnahmefällen eingehalten werden. !
Die Gründe: Bereits die persönliche Recherche nimmt einige Zeit in Anspruch, denn hier gilt es, 
die jeweiligen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Fenstertypen sorgfältig abzuwägen. 
Bedenken Sie: Der Fensterkauf ist immer eine Anschaffung für mehrere Jahrzehnte und sollte 
daher niemals übereilt erfolgen. Nach der Recherche beginnt die eigentliche Planung, sie umfasst 
Beratungsgespräche beim Spezialisten, das Einholen und Vergleichen verschiedener Angebote 
und schließlich die Kaufentscheidung. Anschließend wird das Aufmaß für die Produktion 
genommen. Abhängig von den individuellen Gegebenheiten müssen zudem verschiedene weitere 
Faktoren berücksichtigt werden. Vielleicht ist die Einbausituation bei Ihrem Gebäude sehr speziell, 
vielleicht werden Verbindungselemente gebraucht. All dies muss bedacht und im Zeitplan 
einkalkuliert werden. Zu guter Letzt müssen natürlich auch die Liefer- und Montagetermine 
vereinbart werden. !!!
2. Die Auswahl: Worauf sollte ich beim 
Fensterkauf unbedingt achten? !!
Bei der Auswahl der passenden Fenster haben Sie heutzutage die Qual der Wahl. Aus diesem 
Grund sollten Sie sich bereits vor dem Einholen des ersten Angebotes eine kleine Checkliste 
machen, die all jene Punkte umfasst, die Ihnen bei Ihren künftigen Fenstern wichtig sind. 
 
Einige wichtige Anhaltspunkte: Welche Materialien bevorzugen Sie?  
Sollen es klassische Holzfenster werden oder geben Sie Kunststoff den Vorzug?  
Auch Aluminium kann eine sinnvolle Alternative sein: Informieren Sie sich daher rechtzeitig über 
die jeweiligen Materialeigenschaften. Welche Verglasung wünschen Sie und wie sind Ihre 
Anforderungen in Bezug auf die Wärmedämmung? Vergessen Sie nicht, dass eine optimale 
Wärmedämmung zugleich auch eine langfristige Energieeinsparung bedeutet. Auch ganz wichtig: 
Wird ein spezieller Schallschutz benötigt? Und möchten Sie Ihre Fenster wirkungsvoll vor 
Einbrüchen schützen? In diesem Fall könnte Verbund-Sicherheitsglas (VSG) die richtige Wahl 
sein. Vielleicht benötigen Sie ja auch verschließbare Griffe, was in einem Haushalt mit 
Kleinkindern besonders empfehlenswert ist. Oder bevorzugen Sie eine spezielle 
Öffnungsrichtung? Haben Sie hinsichtlich Ihrer neuen Fenster bestimmte Design- oder 
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Farbwünsche? Da das Angebot auf dem Fenstermarkt heutzutage fast schon unüberschaubar 
groß ist, sollten Sie die Auswahl daher so eng wie möglich eingrenzen, damit Sie nicht im 
Dschungel der zahllosen Modelle die Übersicht verlieren. Außerdem spart eine möglichst exakte 
Vorstellung von den Wunsch-Fenstern jede Menge Zeit, denn Sie müssen sich dann nicht mit 
Angeboten herumschlagen, die Ihnen ohnehin nicht zusagen. Überlegen Sie sich also schon im 
Vorfeld ganz genau, welche individuellen Anforderungen Ihre neuen Fenster unbedingt erfüllen 
sollen.!!!
3. Wichtige Details und Zubehör: Was darf ich 
beim Fensterkauf nicht vergessen?!
 
Kleinigkeiten werden schnell einmal vergessen: Denken Sie daher schon vor der 
Angebotserstellung unbedingt an alle Details und Extras, da ein späterer Mehraufwand 
unter Umständen erhebliche Kosten verursachen kann. !
Definieren Sie für das Angebot möglichst exakt Ihre Wünsche und achten Sie auf eine 
detaillierte Beschreibung. Welche Griffmodelle haben Sie sich ausgesucht, möchten Sie 
normale oder verdeckte Beschläge haben? Wie sieht Ihre präzise Farbvorstellung aus? 
Werden Rahmenverbreiterungen benötigt oder wünschen Sie exklusive Ornamentgläser? 
Haben Sie sich für französische Fenster entschieden, sollten Sie rechtzeitig an eine 
Absturzsicherung denken. Ebenfalls ganz wichtig: der optimale Sonnenschutz für Ihre 
neuen Fenster! Im Idealfall bestellen Sie ihn gleich mit, denn ein nachträglicher Einbau 
beschert Ihnen nicht nur einen doppelten Aufwand, sondern je nach Ausführung auch 
deutliche Mehrkosten. Denken Sie daran: Je präziser Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen 
für ein Angebot definieren, desto exakter lassen sich die späteren Kosten kalkulieren. So 
ersparen Sie sich jede Menge unangenehme Überraschungen. !!!
4. Die Außenfensterbänke:  Wann muss ich sie 
bestellen? !
 
Idealerweise gleich zusammen mit den Fenstern. Denn dafür gibt es gute Gründe: !
Wer an Fensterbänke denkt, dem fällt meist spontan der Innenbereich ein, denn auf einer 
Fensterbank lassen sich Pflanzen und Dekorationsgegenstände optimal und ansprechend 
platzieren. Viel wichtiger ist jedoch, dass Sie beizeiten an die Außenfensterbänke denken, 
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denn diese werden in der Regel gleich mit Ihren neuen Fenstern montiert, noch bevor die 
Fassade verputzt wird. Klären Sie daher frühzeitig alle wichtigen Details, die mit den 
Außenfensterbänken zusammenhängen. Wie tief sollen oder müssen sie sein? Wie stark 
sind Dämmung und Wandstärke meines Hauses? Veranlassen Sie im Rahmen der 
Bestellung, dass die Außenfensterbänke etwa zeitgleich mit den Fenstern geliefert 
werden, damit Einbau und Montage von beiden Elementen in einem "Abwasch" erledigt 
werden können. Wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich auch schon um die 
Innenfensterbänke kümmern, zwingend erforderlich ist das zu diesem Zeitpunkt jedoch 
noch nicht. !
 !
5. Der außenliegende Sonnen- und 
Insektenschutz:  Muss ich mich jetzt schon darum 
kümmern?  
!
Im Idealfall bestellen Sie den außenliegenden Sonnen- und Insektenschutz ebenfalls 
gleichzeitig mit den Fenstern. Er muss schließlich optimal zur Größe der Fenster passen 
und sollte mit ihnen eine optisch harmonische Einheit bilden. Machen Sie sich vor dem 
Kauf dieses Zubehörs aber unbedingt einige Gedanken. Wie könnte ich einen modernen 
Raffstore perfekt mit einem Insektenschutz kombinieren? Oder soll ich doch besser ein 
hochwertiges Außenrollo wählen? Welche Vor- und Nachteile bietet eine klassische 
Außenjalousie? Sollten Sie Zweifel hinsichtlich der Auswahl haben, lassen Sie sich auf 
jeden Fall fachgerecht beraten, denn das Thema Sonnen- und Insektenschutz spielt im 
Zusammenhang mit Ihren Fenstern eine wichtige Rolle. Schließlich möchten Sie doch bei 
Bedarf Tageslicht, unerwünschte Blicke und lästige Insekten aus Ihrem Zuhause 
ausschließen können! !
 !
6. Die Montage: Was muss ich später beim 
Fenstereinbau beachten?  
!
Benötigen Sie die Fenster für einen Neubau, müssen Sie zunächst einmal klären, wer die 
Montage übernimmt oder übernehmen soll. Das kann zum einen Ihr persönlicher 
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Baumeister sein, zum anderen aber auch die Firma, die Ihre Fenster produziert und liefert. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es grundsätzlich immer besser ist, wenn die ausführende 
Montagefirma vor der Produktion persönlich das Aufmaß übernimmt. Wenn nämlich erst 
einmal alle Elemente individuell für Sie angefertigt wurden, lässt sich an den Maßen nichts 
mehr ändern. Hier gilt es also, eventuelle Fehler von vorneherein nach Möglichkeit 
auszuschließen. Übernimmt der Baumeister das Aufmaß, sollten Sie im Vorfeld unbedingt 
alle wichtigen Details mit ihm besprechen und das Ergebnis dieser Besprechung schriftlich 
festhalten. !
Weitere Fragen, die Sie im Rahmen der Montage auf jeden Fall klären sollten:!
Sind die einzelnen Elemente sehr groß oder schwer, so dass unter Umständen ein Kran 
erforderlich wird? Wie viele Monteure werden benötigt? Ist die Baustelle gut zugänglich 
oder bestehen Bedenken wegen der Höhe? Ist eine Montage vielleicht nur von außen 
möglich? Wer übernimmt das Verputzen? All diese Dinge spielen eine wichtige Rolle, denn 
wenn Sie beim Einbau nur von einer unvorhergesehenen Situation überrascht werden, 
kann dies Auswirkungen auf den kompletten Zeitplan haben ... und die Kosten weiter in 
die Höhe treiben. !
Und ganz wichtig für alle Sanierer: Wer demontiert und entsorgt die alten Fenster? Mit 
welchen Kosten muss ich hier eventuell noch rechnen?  !!
7. Die Beratung: Kann mir jemand beim 
Fensterkauf behilflich sein? 
!
Natürlich haben Sie bereits viel recherchiert, so dass Sie jetzt in puncto Fensterkauf kein 
Laie mehr sind. Dennoch ist es grundsätzlich ratsam, sich vor dem endgültigen Kauf an 
einen Spezialisten zu wenden. Er kann Ihnen Qualitätsmerkmale aufzeigen und die Vor- 
und Nachteile der unterschiedlichen Materialien und Ausführungen darlegen. Außerdem 
hält er viele Tipps rund um das passende Zubehör bereit und kann konkrete Preise 
nennen. Darüber hinaus berät er Sie auch zu vermeintlich schwierigen Einbausituationen: 
wenn also beispielsweise ein besonderer Schallschutz erforderlich ist oder ein 
niedrigenergiehausgeeigneter Wärmeschutz benötigt wird. Vielleicht wünschen Sie sich ja 
auch ein Oberlicht oder eine mehrflüglige Fenstereinteilung. Wie auch immer Ihre ganz 
persönliche Wohnsituation aussieht: Ein Profi, der nicht nur verkaufen will, sondern Ihnen 
auch beratend zur Seite steht und über viel Erfahrung und Fachkompetenz verfügt, zeigt 
Ihnen alle passenden Möglichkeiten auf und erleichtert Ihnen die Entscheidung. Tipp: 
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Löchern Sie ihn ruhig mit zahllosen Fragen! Je mehr Sie über Fenster wissen, umso 
sicherer fühlen Sie sich später bei der Auswahl! !!
8. Preise und Budget: Wir billig oder teuer dürfen 
gute Fenster sein? 
!
Einen allgemeingültigen Rat gibt es hier sicherlich nicht. Im Endeffekt zählt nämlich nicht 
der tatsächliche Preis, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob Sie Ihre alten 
Holzfenster gegen relativ günstige Kunststofffenster austauschen möchten oder für Ihren 
Neubau die besonders hochwertigen Aluminiumelemente wählen: Holen Sie sich so viele 
Informationen ein, wie nur irgendwie möglich, und vertrauen Sie auf den Rat von 
erfahrenen Profis. Sie müssen sich nicht für die teuerste Lösung entscheiden, sondern 
sollen die beste und hochwertigste Alternative wählen. Schließlich möchten Sie doch 
jahrzehntelang Freude an Ihren Fenstern haben! Eine erstklassige Qualität kann, muss 
aber nicht kostspielig sein, während eine miserable Ware im Nachhinein dagegen immer 
zu teuer war, denn Sie werden sich viele Jahre lang ärgern müssen.  !!
9. Die richtigen Fenster finden: Wie vergleiche ich 
die Angebote der Fensteranbieter?!
 !
Wenn Sie eine exakte Vorstellung von Ihren neuen Fenstern haben, holen Sie sich zwei 
bis drei Angebote ein. Achten Sie aber darauf, dass sich Ihre jeweiligen Wünsche und 
Anforderung, die Sie den Unternehmen mitteilen, bis ins Detail genau gleichen, denn nur 
so ist ein umfassender Vergleich überhaupt möglich. Dazu stehen Ihnen mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung. So können Sie beispielsweise vorab schon einmal selbst 
Aufmaß nehmen oder Fotos der Maueröffnungen machen. Notieren Sie dabei unbedingt 
alle Positionen und bekannten Maße. Alternativ bietet sich auch die Nutzung eines Online-
Konfigurators an, der Ihnen dabei hilft, die Preise grob zu überschlagen. Haben Sie die 
Angebote erhalten, schauen Sie ganz genau hin: Wurden alle Arbeitsschritte, Details und 
Elemente aufgeführt? Punkte, die nicht im Angebot enthalten sind, gehören in der Regel 
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auch nicht zum Auftragsumfang. Fallen Ihnen fehlende Posten oder Lücken auf, sollten 
Sie dieses Angebot nach Möglichkeit schnell vergessen. !
 !
10. Kauf und Abwicklung: Welche Fenster soll ich 
denn nun kaufen? 
!
Natürlich ist es alleine Ihre Entscheidung, welche Fenster Sie letztendlich auswählen, wir 
möchten Ihnen mit unserem kleinen Ratgeber nur einige wichtige Anhaltspunkte liefern. 
Ein Fensterkauf will immer gut überlegt und geplant sein, wer jedoch im Rahmen eines 
Bau- oder Sanierungsprojektes jede Menge Stress und Hektik um die Ohren hat, kann 
sich kaum ausreichend Zeit nehmen, um sich wirklich gründlich zu informieren. Unser 
Ratgeber soll dafür sorgen, dass keine wichtigen Punkte in Vergessenheit geraten und Sie 
diese Phase Ihres Bauprojektes entspannt abschließen können.  !
Unsere abschließenden Tipps für Sie: Fragen Sie den Händler ruhig nach einem Rabatt, 
vor allem dann, wenn Sie eine hohe Summe ausgeben möchten. Ein Nachlass in Form 
von Skonto oder eine attraktive Beigabe ("Goodie") ist mittlerweile für einen guten Anbieter 
eine Selbstverständlichkeit. Entscheiden Sie sich am besten für den Anbieter, der Ihnen 
eine umfassende Beratung, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen 
exzellenten Service bietet. Wenn Sie das Gefühl haben, dass man sich sorgfältig, fair und 
absolut korrekt um Ihr Vorhaben kümmert, sind Sie bei dem jeweiligen Anbieter auf jeden 
Fall gut aufgehoben. !!
Wir hoffen, dass Ihnen unser Ratgeber etwas helfen konnte, und wünschen Ihnen ein 
glückliches Händchen bei der Auswahl Ihrer neuen Fenster. Vergessen Sie nicht: Ihre 
Fenster sind die Visitenkarte Ihres Hauses. Sorgen Sie mit den richtigen Fenstern dafür, 
dass Ihr Zuhause zu einer Oase des Wohlbefindens wird. 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