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WOHNFÜHLEN ZUHAUSE ist der Leitge-
danke der Geschäftsinhaberin Miriam 
Schär und ihrem Team. Das Fachgeschäft 
Wohnkultur in Guntmadingen bringt lang-
jährige Erfahrung mit und verfügt über 
ausgezeichnetes Wissen sowie handwerk-
liches Geschick. Die Wünsche und Vorstel-
lungen der eigenen Inneneinrichtung sind 
immer sehr individuelle Angelegenheiten. 
Das gemeinsame Verwirklichen dieser 
Wünsche ist die Leidenschaft der erfah-
renen Fachspezialistinnen. Dabei werden 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Gemütliches Energiesparen mit Wohlfühleffekt

Aktueller denn je: Thermovorhänge
Die kältere Jahreszeit rückt in grossen 
Schritten näher: Die Tage sind nicht nur 
kürzer, sondern deutlich kühler gewor-
den. Mit dem omnipräsenten Thema 
rund um das Energiesparen kann aller-
dings die Aussicht auf die kuscheligen, 
warmen Stunden in den eigenen vier 
Wänden die grauen Tage nicht unbe-
dingt verschönern. Mit Thermovorhän-
gen können Sie in Ihrem Zuhause nicht 
nur ein gemütliches und wohliges Am-
biente zaubern, sondern gleichzeitig 

PUBLIREPORTAGE – Mit der richtigen Einrich-
tung werden die kühlen und kürzeren Tage in den eige-
nen vier Wänden zum Erholungsort. Mit der grossen Aus-
wahl an Thermovorhängen kann die Energiebilanz und 
nicht zuletzt auch der Geldbeutel geschont werden.
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Das Wohnkultur-Team Lorenza Küng, Gerda Hummel und Miriam Schär (v. l.) 
setzt sich mit Passion für die Kundschaft ein.  Bild: Nathalie Homberger

auch Energiesparen. Die dicht gewebten 
Dekostoffe und Thermovorhänge sind 
nicht nur optisch ansprechend, sondern 
zusätzlich auch textile Energiesparer. 
Unsere Fenster, auch wenn sie noch so 
gut isoliert sind, können kalte Luft in die 
Räume strahlen. Der Wärmeverlust die-
ser energetischen Schwachstelle lässt 
sich jedoch mit Heimtextilien wirkungs-
voll senken. Die Thermovorhänge ver-
hindern, dass zu viel warme Luft nach 
aussen gelangt. 
Das Vorhanggewebe isoliert die Fens-
terfläche und verringert den Austausch 
von Kälte und Wärme. Wird der Raum 
zudem noch mit einem Teppich ausge-
stattet, kann die Sparwirkung noch wei-
ter gesteigert werden. Dasselbe Prinzip 
gilt natürlich auch in entgegengesetzter 
Richtung für die heissen Sommerta-
ge. Die Wärme soll schliesslich an den 
schwülwarmen Tagen da bleiben, wo 
sie richtig genossen werden kann –   
nämlich draussen. 
Der Thermovorhang ist somit ein Pro-
dukt mit vielen Vorteilen: nachhaltig, 
verschönernd und geldsparend zugleich.

Umfassende Beratung, auch vor Ort
Durch die langjährige Erfahrung des 
Wohnkultur-Teams aus Guntmadingen 
bekommen Kundinnen und Kunden die 
gesamte Angebotspalette aus einer 
Hand. Eine optimale Beratung ist für 
das Fachgeschäft das A und O. Dafür 
nehmen sich die Spezialistinnen gerne 
die notwendige Zeit. Durch die genauen 
Abmessungen, der gewissenhaften Pro-
duktion im eigenen Nähatelier und der 
passgenauen Montage und Lieferung, 

könnten auch schon bald Ihre Wohn-
träume verwirklicht werden. Nicht nur 
im Bereich der Thermovorhänge sind 
Kundinnen und Kunden bei Wohnkultur 
an der richtigen Adresse. Das äusserst 
breite Angebotsspektrum im gesamten 
Bereich des schönen sowie behaglichen 
Wohnens umfasst viele weitere Dienst-
leistungen. Es steht eine umfangreiche 
Auswahl an beispielsweise Sonnen- und 
Sichtschutzlösungen, Plissees, Rollos, 
Vertikallamellen, Vorhangsysteme und 
vielen weiteren Produkten für Wohn- 
aber auch Geschäftsräumen zur Verfü-
gung. 
Eine umfassende Beratung muss dabei 
nicht nur ausschliesslich in der Ausstel-
lung des Ladenlokals an der Dorfstrasse 
8 in Guntmadingen stattfinden. Die Tex-
tilexpertinnen nehmen sich gerne Zeit, 
um die Beratung bei den Kundinnen 
und Kunden vor Ort vorzunehmen. Denn 
die richtige Einrichtungswahl benötigt 
manchmal etwas Zeit. Die kreativen 
Fensterlösungen können Sie von Anfang 
an in die fachmännischen Hände des 
Fachgeschäftes geben: vom Entwurf bis 
zur Montage. Ihre kreativen Ideen wer-
den gemeinsam mit den ausgebildeten 
Spezialistinnen der Wohnkultur Gunt-
madingen in Wohlfühl-Träume umge-
wandelt.  (gco.)

Die Thermovorhänge sind nicht nur optisch ansprechend, sondern zusätzlich auch textile Energiesparer. Bilder: zVg.


