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Die neue Generation von Fenstern und Türen entdecken
Dähs in Uhingen lädt zum Jahresempfang ein und präsentiert die modernsten Produkte – vor allem rund um den Einbruchschutz.
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Man kann sich 
überzeugen, wie 

hoch die Qualität und 
die Sicherheit der 
Fenster ist.
Michael Truckenmüller 
Geschäftsführer

JAHRESEMPFANG DAS PROGRAMM, AB 18 UHR 

Sektempfang und  
Begrüßung.

Vortrag zu den Themen 
Schimmel, Fogging und 
Einbruchsschutz.

Alle Infos rund um die 
Themen Sicherheit, Ener-
gieeffizienz und Wärme-

schutz für das Zuhause 
und die aktuellen Ju-
bläumsvorteile aus dem 
GAYKO-Programm. 

GAYKO-Fenster- und Tü-
renqualität mit einem 
Live-Aufbruchversuch, bei 
dem man selbst testen 
kann. 

Erfahrungsaustausch 
und Ausklang bei einem 
gemütlichen Imbiss.

Persönliche Beratung 
rund um Fenster, Türen, 
Markisen, Rolläden, Gara-
gentoren, Insektenschutz, 
Sonnenschutz sowie Ein-
bruchschutz.

Uhingen. Am 21. Februar, ab 18 Uhr 
stößt man zum Jahrsempfang bei 
Dähs auf ein erfolgreiches Jahr 
2019 an. Michael Truckenmüller 
und das ganze Team haben den 
Sekt für den kommenden Don-

nerstags schon kaltgestellt. Die 
Idee des Empfangs? Er erklärt die 
Motivation wie folgt: „Wir wollen 
danke sagen, für ein erfolgreiches 
vergangenes, vor allem aber die 
Tür weit aufstoßen für das gerade 
angefangene neue Jahr. Zusammen 
mit dem Fenster- und Türenliefe-
ranten GAYKO geben wir einen 
Blick über Neuentwicklungen im 
Bereich des Hitze- und des Kälte-
schutzes. Der Jahrhundertsommer 
2018 hat ein besonders starkes In-
teresse für dieses Thema ge-

weckt.“ Im Sommer bleiben die 
Lebensräume angenehm kühl, im 
Winter haben die besonders gut 
gedämmten Fenster von GAYKO 
den angenehmen Doppeleffekt, 
dass sie das Haus warmhalten. In 
der Ausstellung in der Ulmer Stra-
ße in Uhingen  gibt es beim Neu-
jahrsempfang einen exklusiven 
Einblick in das Thema.  Ein beson-
deres Angebot bietet Dähs zudem 
den Gästen, die sich bis Ende Fe-
bruar für Sicherheitsfenster inte-
ressieren. Zum 20-jährigen Beste-
hen des GAYKO Sicherheitskon-
zepts GAYKOSafeGA gibt es einen 
Jubiläumsrabatt.

Früh bestellen für eine
langfristige Planung
Der Neujahrsempfang ist ein ide-
aler Moment, um geplante Bau-
maßnahmen langfristig mit dem 
Handwerksbetrieb zu planen und 
zu besprechen. Da das Handwerk 
– insbesondere der Fenster- und 
Türenbau – aktuell besonders 
stark nachgefragt ist, empfiehlt 
sich eine frühe Beauftragung. Der 
Neujahrsempfang ist hierfür der 
richtige Anlass, um sich persön-

lich zu informieren. Denn „Fens-
ter ist nicht gleich Fenster“, sagt 
Michael Truckenmüller. Bei einem 
Live-Aufbruchversuch können die 
Besucher selbst testen, ob sie das 
Fenster quasi wie ein Einbrecher 
öffnen können. „Dann kann man 
selbst am besten sehen, wie hoch 
die Qualität und die Sicherheit der 
Fenster ist“, ist der Geschäftsfüh-
rer überzeugt.

Profi rund ums Haus
Dähs gilt seit mehr als 60 Jahren 
als Profi für Fenster, Türen, Roll-
laden, Markisen, Jalousien, Klapp-
läden, Rollos, Einbruchschutz oder 
auch Dachfenster. Im Showroom 
in Uhingen sind viele Produkte 
zum Anfassen und Ausprobieren 
aufgebaut. „So kann man sich vor 
dem Kauf genau informieren“, sagt 
Michael Truckenmüller, der ge-
meinsam mit den Kunden die pas-
sende Lösung für das Neubau- 

oder Modernisierungsprojekt fin-
det. Auch das Thema Energiespa-
ren wird immer wichtiger und 
dabei spielen die Fenster eine gro-
ße Rolle, berichtet der Experte. 
Beim Jahresempfang am 21. Febru-
ar kann man dies alles im Detail 
erfahren.

Michael Truckenmüller zeigt beim Jahresempfang, wie sicher die 
Fenster des Qualitätsherstellers GAYKO sind.  Fotos: Dähs

Damit man ruhig 
schlafen und in den 
Urlaub gehen kann: 

Fenster und Türen 
sollen sicher sein.


