
Das Unternehmen

Das Möbelhaus Müllerland kann bereits 
eine 100-jährige Familientradition vorwei-
sen: 1912 als kleine Möbelwerkstatt im 
Westerwald gegründet, führt das Famili-
enunternehmen heute in vierter Genera-
tion zwei große Möbelhäuser. An seinen 
Standorten in Görgeshausen und Hennef 
beschäftigt das Unternehmen über 500 
Mitarbeiter. Auf einer Betriebsfläche von 
über 100.000 m2 präsentiert Müllerland 
Produkte aller namhaften Möbelhersteller 
und zählt damit zu den größten Einrich-
tungshäusern der Region.
 

Die Anforderung

Sowohl das Möbelhaus in Görgeshausen 
als auch das Haus in Hennef zeichnen 
sich durch eine große Glasfassade sowie 
Dachelemente aus Glas aus. Die Archi-
tektur der Gebäude ist somit nicht nur ein 
besonderer „Hingucker“, sondern soll auch 
dem Kunden einen Einkauf in angenehmer 
und heller Atmosphäre ermöglichen. Zwar 
konnten durch die Glaskonstruktion helle 
und kundenfreundliche Lichtverhältnis-
se geschaffen werden, aber gleichzeitig 
heizten sich die Ausstellungsräume – 
besonders im Sommer – stark auf und 
beeinflussten dadurch das Raumklima 
negativ. Je nach Tageszeit kam es zusätz-

lich zu unerwünschten Blendungseffekten. 
Architekt Alfons Joschko suchte daher 
nach einer effektiven und kostengünstigen 
Lösung, um das Raumklima zu verbessern 
und gleichzeitig die Optik des Gebäudes 
aufzuwerten.

Die Lösung 

Die Sonnenschutzfolie OPALFILM® ECOLUX 
von HAVERKAMP stellte die ideale Lösung 
für das Problem dar. Im Gegensatz zu va-
riablen externen Sonnenschutzsystemen, 
ist die Montage der HAVERKAMP-Folien 
mit wenig Aufwand verbunden. Zudem sind 
die Folien weniger wartungsintensiv und 
witterungsempfindlich, senken die Kühl-
energielast der Klimaanlage und amorti-
sieren sich dadurch schnell. „Das hat uns 
überzeugt“, so Alfons Joschko, „zusätzli-
cher Pluspunkt war die zeitnahe Montage, 
die sich nicht auf den täglichen Ablauf in 
den Möbelhäusern auswirkte.“ Insgesamt 
beschichteten die Spezialisten von HAVER-
KAMP über 3.000 m2 Glasfläche mit der 
Sonnenschutzfolie – sowohl  im Innen- als 
auch im Außenbereich und in unterschied-
lichen Tönungen. „Eine Verbesserung des 
Raumklimas war bereits nach kurzer Zeit 
spürbar“, so Joschko, „und auch optisch sind 
wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden, da die 
Folienbeschichtung der Fassade ein strah-
lendes und modernes Aussehen verleiht.“

Müllerland, Görgeshausen/Hennef (D)

PROJEKTBERICHT OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutzfolie

Bauherr:
Müllerland Görgeshausen/Hennef

Anforderung:
Klimatische Verbesserung des Ge-
bäudes bei gleichzeitiger Aufwer-
tung der Gebäudeoptik

Lösung:
Sonnenschutzfolie OPALFILM®

ECOLUX silber 20R sr

Fläche:
> 3.000 Quadratmeter
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Sonnenschutzfolie

 

Glasfassade des Möbelhauses Müllerland in Hennef


