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SCHÖNER  ENERGIE  SPAREN

BTH Heimtex Konjunktur-Umfrage

BTH Heimtex hat 
seine Leser gefragt
Energiesparen im Herbst und Winter wird zu einem Hauptthema. 
Textilien an Fenstern und auf Böden sparen ganz konkret Energie. 
Argumentieren Sie das Thema ? Rücken Sie Teppichböden, Teppiche, 
Fenster-Dekorationen, Gardinen und Stores in den Vordergrund ? 
Andere Vorteile von Heimtextilien sind unter anderem der Lärm- und Aufprallschutz. 
Ist Dämmung für Sie ein Beratungsthema ?
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Holger Schmidt, Schmidt – Ihr Ausstatter

„Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und auch das Energiesparen ist für uns schon länger ein fester 
Bestandteil der Unternehmenskultur. Folglich führen wir zahlreiche wärmeisolierende 

Produkte von Wabenplissees, Thermo-Gardinenstoffen, über Parkett, Kork- und Tep-
pichböden. Bisher waren die energiesparenden Eigenschaften nicht der kaufentschei-
dende Aspekt. Das aktuelle weltpolitische Geschehen und die Inflation, davon sind wir 

überzeugt, wird die Nachfrage nach Energie sparenden Heimtextilien und Bodenbe-
lägen steigern. Ob mit knappem oder großem Budget, Energie sparen kann jeder. 

So lassen sich allein schon mit größeren Teppichen aus wärmedämmenden 
Materialien wie Wolle in belebten Räumen wie Küchen, Wohn- und Kinderzim-

mer Heizkosten sparen. Denn Wollteppiche können wie Teppichböden den 
Wärmeverlust abfangen, haben eine hohe Isolationswirkung und fungieren 

als eine Art Wärmespeicher. In unserem Sortiment führen wir ebenso kusche-
lig warme Sofadecken und Bettdecken aus atmungsaktiven und wärmespei-
chernden Naturmaterialien wie Kamelhaar, Daunen und Schurwolle. Mit einer 
erhöhten Nachfrage ist auch hier zu rechnen, sollten die Heizungen aufgrund 

der Preisumlage stärker zurückgedreht werden. Unseren Kunden stehen wir 
auch in dieser Zeit mit unserer Expertise als weitsichtiger Partner unterstüt-

zend zur Seite.“

Frank Krämer, U. Leibbrand

„Mithilfe von Textilien Energie einzusparen ist ein wichtiger und interessanter Aspekt im Hinblick 
auf Klima- und Umweltschutz und künftigen Energie-Engpässen geworden. Bei Leibbrand haben 
wir bereits einige laufende Kunden-Projekte, die aufgrund dieses Themas zustande kamen. In 
unseren Beratungsgesprächen bezüglich der richtigen Stoffauswahl erwähnen wir die Vorteile 
der einzelnen Materialen, besonders im Hinblick auf Herbst/Winter und die kühleren Tage. Eine 

gesonderte Auszeichnung an der Ware selbst haben wir derzeit (noch) nicht.

Durch den momentanen Baustil Moderne ist das Thema Akustik unerlässlich. In 
unserem Schauraum präsentieren wir unseren Kunden neben schallabsorbierenden 
Boden- und Stoffmustern eine Auswahl an Akustikelementen wie zum Beispiel 
Akustikdecken oder Akustikpanel.“


