
Home
story
Zuhause bei
Familie Lengauer



Andrea und Michael Lengauer haben das Elternhaus von
Grund auf saniert und umgebaut. Dank der detaillierten und 
genauen Planung im Vorfeld war die Renovierung unkompli-
ziert und die Umbauarbeiten konnten zeitgerecht fertiggestellt 
werden. In gerade einmal fünf Monaten verwandelte sich das 
Haus mit Satteldach in einen modernen, zeitlosen Bau. 

Das Zweifamilienhaus des Paares liegt am 
Stadtrand inmitten einer ruhigen Siedlung. 
Viele klassische, meist 2-stöckige Häuser 
mit Satteldach oder Walmdach wurden 
hier einst gebaut. Die Gärten sind alle 
sehr natürlich, grün und liebevoll 
gepflegt. Das renovierte Haus des 
Ehepaares fällt sofort auf und ver-
leiht der Vorstadtsiedlung mit sei-
nem konvex – konkav geschwun-
genem Dach eine gewisse Frische.

Bei unserem Besuch empfängt 
uns das Paar freudestrahlend an 
der Haustür und begleitet uns über 
den hellen und einladenden Vorraum ins 
Wohnzimmer. Durch die große Hebeschiebetür 

im Wohnzimmer fällt der Blick auf den herrlichen Garten. Ein 
idyllischer Rückzugsort, der Ruhe und Gemütlichkeit aus-
strahlt. Durch die großen Glasflächen fällt warmes Sonnenlicht 
in den Innenraum und betont das gemütliche Wohnambiente. 
Eine Ledercouch und Möbel aus Holz machen den Raum sehr 
heimelig. Moderne Elemente wie Bilder in kräftigen Farben 

peppen das Ambiente auf. Man merkt dem Ehepaar 
an, dass es sich in seinem Zuhause richtig 

wohlfühlt und auch zurecht stolz auf 
sein renoviertes Haus ist. „Wir haben 

uns lange mit dem Umbau und der 

Mit der Sanierung zu neuer 
Lebensqualität  
Mehr Raum und Licht für eine bessere Wohnqualität

Die Freude und 
der verbesserte
Wohnkomfort nach
so einer Sanierung
sind großartig.“
Andrea & Michael Lengauer

Lebens- und Wohnqualität 
heißt für uns, trotz 
Stadtnähe in einer ruhigen 
und natürlichen Umgebung 
zu wohnen.“
Michael Lengauer
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Andrea und Michael Lengauer haben sich rund ein Jahr für die Planung  
ihrer Sanierung Zeit genommen. Alle Maßnahmen wurden im Vorfeld  
gut durchdacht und auch entschieden. Die Sanierung ging reibungslos  
vonstatten.

Sanierung beschäftigt und uns die Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Jedoch waren die Energiekosten jedes Jahr relativ 
hoch und die Zugluft im Raum spürbar. Damit war für uns klar: 
Es wird Zeit für einen größeren Schritt. Sanieren, Umgestalten, 
mehr Licht, offene Räume“, erinnert sich Andrea Lengauer.

Mit dieser Entscheidung begann die Arbeit. Ein Jahr lang 
haben Andrea und Michael Lengauer die Sanierung geplant. 
Zum Glück hatten sie perfekte Unterstützung von kompetenten 
Partner:innen. „Wir haben vorrangig auf erfahrene Unterneh-
men aus der Region und Markenprodukte vertraut.  
Denn die Sicherheit zu haben, dass die Produkte hochwertig 
sind und die Firma greifbar ist, wenn etwas nicht passen sollte, 
war uns sehr wichtig“, unterstreicht Michael Lengauer. „Beson-
ders begeistert waren wir vom Internorm-Vertriebspartner in 
unserer Region. Er war freundlich, zuverlässig und hat die ver-
einbarten Termine eingehalten. Die Monteur:innen waren sehr 
höflich und ein sauberes Arbeiten beim Fenstertausch war ih-
nen wichtig. Wir sind sehr zufrieden und können Internorm und 
einen Fenstertausch mit gutem Gewissen weiterempfehlen.“

Für die Sanierung des Hauses mussten sowohl das Ehepaar 
als auch die Eltern von Andrea ausziehen. Das bedeutete, 
das ganze Haus leer zu räumen und für einige Monate zu 
übersiedeln. Der große Vorteil vor dem Umbau war, dass sie 

ihr Eigenheim bis in die kleinsten Winkel kannten und exakt 
wussten, welche Neuerungen nötig waren, um ihr neues 
Traumhaus zu verwirklichen. So gab es Räume mit nur einem 
Fenster, die sich nun über mehr Tageslicht freuen. Großzügige 
Hebeschiebetüren verbinden seit dem Umbau die Wohnräu-
me mit der Außenanlage. Die Folge: mehr Platz, viel Licht und 
glückliche Gesichter. „Ein paar Teile des alten Hauses haben 
wir erhalten, wie die Steinmauer im Stiegenhaus zum Beispiel. 
Sie ist nicht nur dekorativ, sie erinnert uns auch immer an 
die Wurzeln des Hauses. Die Sanierung hat unsere Wohn-
qualität stark verbessert und wir sind froh und stolz, dass 
wir diesen Schritt gewagt haben“, erklärt Andrea Lengauer.

Fünf Monate dauerte die Sanierung inklusive etlicher Umbau- 
arbeiten, dann konnte das Haus endlich wieder bezogen  
werden. Andrea und Michael Lengauer haben sich in einem  
alten Haus ein neues Zuhause geschaffen, das nun allen 
Regeln der Energieeffizienz und des modernen Wohnens 
entspricht. Glücklich berichtet das Paar: „Die Sanierung hat 
reibungslos geklappt und das Haus ist genauso geworden,  
wie wir es erwartet hatten. Die großen Fenster bringen so  
viel Licht in die Wohnung und schaffen ein angenehmes  
Raumklima. Wir fühlen uns richtig wohl und genießen unseren  
gemütlichen Rückzugsort.“

TIPP

Große Balkon- oder Hebeschiebetüren bringen viel Licht in den Innenraum. Die Aussicht ins Grüne und in  
den Garten kann ungestört genossen werden. Durch eine Dreifachverglasung geht bei großen Glasflächen kaum 
Energie verloren und es bleibt im Wohnraum auch an grauen Herbst- und Wintertagen angenehm warm.

TIPP
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Individuelle Fensterlösungen 
für Ihre Sanierung
Wir empfehlen Ihnen das Kunststoff-Aluminium-Fenster KF 410 in Kombi- 

nation mit der Kunststoff-Aluminium-Hebeschiebetür KS 430.

KF 410 
KUNSTSTOFF-ALUMINIUM-FENSTER
· Wärmedämmung bis Uw = 0,62 W/(m2K)
· Schallschutz bis 47 dB
· Vier Rahmen/Flügel-Designs – passend  
 zum Stil Ihrer Sanierung

KS 430 
KUNSTSTOFF-ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR
· Wärmedämmung bis Uw = 0,64 W/(m2K)
· Dreifachsicherheitsverglasung  
 serienmäßig

Das war uns bei der Sanierung wichtig!
Freundlichkeit: Die kompetente und unkomplizierte Beratung unseres Internorm-Partners hat uns begeistert. Sowohl die Mitar-
beiter:innen in der Beratung als auch das Montageteam waren immer sehr freundlich und zuvorkommend. Der Chef des Inter-
norm-Partnerbetriebes hat sogar während der Montage nach dem Rechten gesehen. 

Regionalität: Wir verlassen und gerne auf die Qualität von Markenprodukten und legen großen Wert auf österreichische bzw. 
regionale Herkunft. Unsere Fenster haben wir daher bei einem Internorm-Vertriebspartner in unserer Region gekauft. 

Termintreue: In die Planung haben wir viel Zeit investiert sowie den zeitlichen Ablauf zur Sanierung gut durchdacht. Daher 
waren uns eine termingerechte Lieferung und eine rasche Umsetzung besonders wichtig. 

Rascher Fenstertausch: Es hat uns erstaunt, wie zügig und sauber die Fenster getauscht wurden. Auch der Einbau der gro-
ßen Hebeschiebetüren war schnell und reibungslos erledigt.  

Profesionelle Montage: Nach der Montage wurde jedes einzelne Fenster auf volle Funktionsfähigkeit geprüft und wir haben 
wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege erhalten.  

Zufriedenheit: Ein paar Wochen nach der Fenstersanierung wurden wir von Internorm angerufen und gefragt, ob wir mit dem 
Fenstertausch zufrieden waren und sind. Die Verantwortung, die Internorm für die Fenster übernimmt, schätzen wir sehr.

Vorher – 
Nachher
auf einen Blick
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www.internorm.com


