
Zum dritten Mal in Fol ge 
hat Solarlux das Cre fo -
zert Zer tifi kat be kom -
men. Dieses be schei nigt 
dem Spezia lis ten für 
gläserne Fassaden lö sun -
 gen eine tadellose Fi -
nanz  füh rung, ei ne her-
vorragende Bonität und 
prognostiziert darüber 
hinaus eine positive 
künftige Geschäfts ent -

wick lung. Ver lie hen wurde es von der Cre ditreform Osna -
brück/Nord  horn Unger, einer der bun des weit 128 Geschäfts -
stellen des Verbands der Vereine Creditreform. Nach An ga -
ben des Ver bands sind bundesweit weniger als zwei Pro zent 
aller Unter nehmen überhaupt qua lifiziert für das Zertifikat. 
Die Freude ist groß: „Wir haben den An spruch, zuverlässige 
Produk te zu bauen und ein zuverlässiger Geschäfts part ner zu 
sein. Dass dieser An spruch nun erneut extern bestätigt wurde, 
ist ein weiterer An sporn“, sagte Ge schäfts füh rer Stefan Holt -
grei fe. Solar lux setze auf einen ständigen internen Prüf- und 
Ver besserungs pro zess, um seiner Vorreiterrolle im Hinblick auf 
Produkt inno  vation und Qualitäts siche rung gerecht zu werden.  

  Mehr dazu auf www.solarlux.com

Die Industrievereinigung Roll -
 laden-Sonnenschutz-Au   to  -
mation (IVRSA) hat den Leit -
fa den für den Einsatz von 
Wind  wächtern nach ak tu el -
lem Stand von No vem ber 
2020 herausgegeben. Er dient 
Fach   händlern und Mon teu -
ren als Grund lage zur Bera -
tung und soll Sach verstän -
dige unterstützen. Die Steue -
rung au ßen liegender Son -
nenschutz sys teme bei Wind -
einwirkung ist nach Angaben 
der IVRSA ein wichtiger As -
pekt bei der Planung und Realisierung von Gebäuden. 
Windwächter sind bewährte Produkte, die die maximale 
Nutzungsdauer in Abhängigkeit von der anstehenden Wind -
geschwindigkeit von außen liegenden Sonnenschutz syste -
men gewährleisten und somit auch einen Beitrag zur Ener -
gieeinsparung leisten. Die aktuelle Broschüre ist kostenfrei 
unter https://ivrsa.de/wpcontent/uploads/2021/01/Leitfaden_ 
Windwaechter_GR_040121.pdf herun ter ladbar. Die IVRSA 
bie  tet auf ihrer Web seite weitere Fachbroschüren an. 

  Mehr dazu auf www.ivrsa.de

Nachrichten

Zur Anzeige auf der Titelseite

Solarlux erhält  
erneut das Crefozert

Solarlux Finanzchef Jens Krenitz (li.) 
nimmt das neue Crefozert von Armin 
Trojahn entgegen.  Foto: Solarlux

Neue Broschüre zum Einsatz von 
Windwächtern beim IVRSA bestellbar

Die IVRSA hat eine neue Bro schüre 
zum Einsatz von Wind wächtern he -
rausgegeben.               Foto: IVRSA 




