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Die Lichtlösung Duo – besser denn je!
Die klassische Lichtlösung Duo überzeugt nun durch Optimierungen 
in Design und Funktionalität!
Durch den Einbau von zwei nebeneinanderliegenden Dachfenstern 
ohne auftragenden Sparren wirkt die Lichtlösung Duo wie ein groß
zügiges zusammengehörendes Fensterelement. Auch die Montage 
erfolgt durch neue Anschlussprodukte und optimierte Einbauschritte 
schneller, einfacher und sicherer.

Natürlich ist die Lichtlösung Duo in vielen verschiedenen Aus
führungen erhältlich: in allen gängigen Größen, mit Schwing und 
KlappSchwingFenstern, automatisch oder manuell betrieben  
und für alle möglichen Eindeckungsmaterialien.
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Das Arbeiten von Zuhause etabliert sich immer mehr. In vielen Fällen kann das 
Dachgeschoss ein passender Ort sein, um hier ein Büro einzurichten.  
Davon abgesehen, dass Dachfenster durch ihre Ausrichtung deutlich mehr Licht in 
den Raum lassen als Fassaden fenster, gibt es einige Tricks, um den bisher unge-
nutzten Raum optimal ins lang ersehnte Arbeits zimmer zu verwandeln.

So empfiehlt es sich zum Beispiel, das Tageslicht punktuell mit Kunstlicht zu er-
gänzen, um die Augen zu entlasten oder Blendeffekte durch Markisen, Rollos oder 
Plissees zu vermeiden. Dadurch kann gleichzeitig für den  nötigen Hitze- und Insek-
tenschutz gesorgt werden. 
Um das Gehirn bei der Arbeit mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen, sollte man 
den Raum außerdem drei bis vier Mal am Tag stoß- bzw. querlüften. Inzwischen 
gibt es sogar sensorbasierte Lösungen, bei denen sich die Dachfenster automatisch 
öffnen, sobald der CO2-Gehalt im Raum zu hoch ist.

Einbruchschutz dank Fenstertechnik
Um Einbrüche zu verhindern, können Sie VELUX Rollläden 
 installieren, die sich auto matisch öffnen und schließen 
und so Ihre Anwesenheit simulieren. Die Sperrvorrichtung 
schützt auch gegen den Einstieg ins  Dachfenster.
 
Die ohnehin widerstandsfähigen VELUX Dachfenster gibt es 
zusätzlich in der Sonder ausführung „Einbruchschutz“ als 
abschließbare  Variante mit der Widerstandsklasse RC 2.

VELUX App Control
Mit VELUX können Sie die Bedienung Ihrer Dachfens-
ter so smart gestalten, wie Sie es sich wünschen – ob 
 klassisch per Wandschalter oder voll auto matisiert. Mit 
dem innovativen  Zubehör können Sie Ihre Dachfenster 
nun ganz einfach über Ihr Smartphone mit der VELUX 
App  Control bedienen. Öffnen Sie zum Beispiel schon 
auf dem Heimweg Ihre Fenster über die App oder legen 
Sie bestimmte Zeiten fest, zu welchen diese sich öffnen 
und schließen.
Ein Handwerker wird für die Installation nicht gebraucht.


