
premium

	 Accoya-Holz	mit	garantiertem
	 Dauerholzschutz

	 Spitzen	Wärmedämmung	mit
	 höchster	Energieeinsparung

	 Erhöhter	Einbruchschutz	
	 durch	WK1-Beschlag°C

°C

°C

M a d e  i n  G e r m a n y

DAS	KiEfEr/AccoyA	-	HolzfEnStEr
mit	DEm	3-fAcHPlUS-rUnDUmScHUtz

– nahe am Passivhausfenster

Das	Küstenfenster

DAS	PrEmiUm-KüStEnfEnStEr	mit	BESonDErS	
	 	 	 	 	 StArKEm	WittErUngSScHUtz,	

–	geeignet	für	die	Anwendung	in	Küstenlandschaften	–

nur	bei	friES



S

mit	diesen	und	weiteren	Qualitätsmerkmalen,	
erwerben	Sie	ein	fenster	auf	höchstem	tech-
nischen	niveau		–	ein	Premium	Holzfenster	an	
dem	Sie	lange	freude	haben	werden.

Zusätzlich zum besseren Einbruchschutz sorgt eine aus-
gezeichnete Korrosionsbeständigkeit	der	Beschlagsteile 
durch den mAco	tricoat	oberflächenschutz, wo Bestän-
digkeit und Belastung besonders erforderlich sind:

•	 z.B.	in	Objekten	in	Küstennähe	oder	auf	Inseln
•	 In	Objekten	mit	dauerhaft	wirkenden	Chlor-	oder	
	 Ammoniakdämpfen,	wie	Schwimmbädern
•	 In	Objekten,	die	oft	oder	dauerhaft	hoher	Feuchtig
	 keit		ausgesetzt	sind,	wie	Waschräume,	Saunen,	
	 Keller,	usw.
•	 Tricoat	Beschlagsteile	schützen	nicht	nur,	sondern			
							sehen	auch	durch	ihren	neutralen,	silbergrauen	
							Farbton	gut	aus

Erhöht ihre Wohnqualität auf ein Maximum
 – besonders in Küstennähe

Ihr Fachbetrieb des Vertrauens berät Sie gern

DAS	KüStEnfEnStEr
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ACCOYA

ACCOYA

ACCOYA

ACCOYA

1 Holzart Accoya + Kiefer Kombi-Holzriegel = Accoya außen i.d. Dauerhaf-
tigkeitsklasse 1

2 Beschlag-
oberfläche

Tricoat = extrem korrosionsbeständig sogar resistent gegen 
Seewasser

3 flügelschutz Aluminium-Glasfalznackenabdeckung für das untere Flügelholz / 
Hagelschutz

4 System WIN 80 Classic – Rahmendicke 80mm = höhere Wärmedämmung

5 glastyp Dreifachverglasung mit einem Ug-Wert von 0,7 W/qmk und „War-
mer Kante“

6 U-Wert	fenster 0,93 W/qmk bei Referenzgröße 1230 x 1480 mm

Beschlag Sicherheitsbeschlag nach Widerstandsklasse 1 = besserer Ein-
bruchschutz

fenstergriff Secustik®-Fenstergriff mit patentiertem Sperrmechanismus; in den 
Farben weiss, bronce und silberfarbig(nicht für PSK-Elemente)

Mit hervorragend ausgestatteten marken-Sicherheits-
beschlägen	(WK1) und den Secustik-Fenstergriffen mit 
patentiertem Sperrmechanismus, können Sie sich mit diesem 
Fenster rund um sicher fühlen.

DAS 	gESAmtPAKEt	
	 	 	 	 i n 	 E inEm 	fEnStEr
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H 	WoHlfüH

lEn

Konversionsschicht

zinkschicht

Stahl

mAco	tricoAt-oberfläche

1

2 3
PLUS

Die außerordentliche	Widerstandskraft des Fensters 
besonders gegen ständige,	aggressive	und	extreme	
Witterungseinflüsse wie starke Luftfeuchtigkeit, Regen, 
Sturm und Hagel. Die Integration des widerstandsfähi-
gen,	beständigen	Accoya-Holzes auf der Außenseite 
des Fensters, wirkt dauerhaft wie ein undurchdringbarer 
„Schutzpanzer“. Das umweltverträgliche, ungiftige und 
zu	100%	recyclebare, speziell modifizierte Accoya-Holz 
ist langlebiger als jedes andere herkömmliche Fensterholz 
(Holz-resistenzklasse	1) und stammt ausschließlich 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das europäische und 
ressourcenschonend gewonnene Kiefernholz auf der 
Innenseite, sorgt für ein warmes, angenehmes Wohnklima 
und Wohngefühl.

mit	DEr	EntWicKlUng	DES		 											HolzfEnStErS	
SinD	glEicH	mEHrErE	vortEilE	zU	vErBinDEn:

Klimaresistent

W
Mit sehr guten Wärmedämmeigentschaften wird eine deut-
liche	Energieeinsparung	mit einem exzellenten	Uw-Wert	
von	0,93	W/m2K – nahe	am	Wert	des	Passivhausfens-
ters	–	erreicht. Es ist somit hervorragend, zukunftssicher 
und steigert den Wert Ihrer Immobilie. 

Bautiefe 80mm

Gültig für einwärtsschlagende Dreh/Kipp-Fenster, Festelemente und PSK-Elemente in 7 Lasurtönen und vielen deckenden Lacken.

Wärmeschutz

Sicherheit

K


