Bei Türen denkt man eigentlich
immer nur an einen bestimmten
und bewährten Typ: die klassische
Drehflügeltür. Doch gibt es andere
Formen, die nicht nur optisch sehr
raffiniert daherkommen, sondern
auch spezielle Funktionen erfüllen.

Maßgeschneiderte Schiebetüren
zum Beispiel sind echte Hingucker,
die einem Raum eine helle und offene Atmosphäre verschaffen. Dazu
sind sie auch elegante Raumteiler
und stellen eine spannende Verbindung zwischen den Lebensträumen

-Fenster
... schöner leben

dar. Schiebetürelemente - ob vor
oder in der Wand laufend, mit Glas
oder in edlem Holz und wahlweise
auch mit seitlichen Fixteilen - bieten einzigartigen Komfort und gleiten lautlos zur Seite. Sie sind ebenso praktisch wie ästhetisch und
geraten dank ideenreicher Planung
mühelos zum gestalterischen Highlight im Raum.
Sollen blickoffene Übergänge von
einem Raum in den anderen geschaffen werden, bieten auch Ganzglas- und Teilglastüren elegante
Lösungen. Diese Türentechnologie
kombiniert Funktion mit absolutem Durchblick. Die Türen wirken
hauchfein und sind bei aller Transparenz doch belastbar und massiv.
Ob Schiebetür, Raumspartür
oder Glastür. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig und jede
Ausführung wird vom Hersteller
aus den Alpen individuell geplant
und maßgefertigt.

Bauen und Wohnen

Clevere Platzsparer und
Raumteiler
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Eine ausgeklügelte Mechanik sorgt für leisen Lauf der Türen.
Werkfoto: Rubner

Jederzeit freie Sicht
nach draußen
Das eigene Zuhause sollte einen
Rückzugsort darstellen, an dem
wir uns einfach wohlfühlen. Besonders im Winter tritt jedoch ein altbekanntes Problem auf: Die Scheiben beschlagen und verhindern
den ungetrübten Blick nach draußen.
Wenn sich Feuchtigkeit als Kondenswasser an den Fenstern niederschlägt, sorgt dies nicht nur für
ungemütliche Momente, es entsteht leider auch leicht Schimmel,
der eine Gesundheitsgefahr darstellen kann. Im wahrsten Sinne
freie Sicht erzeugen professionelle
Fensterheizsysteme. Nahezu unsichtbar werden die Heizelemente

an alle Arten von Fenstern montiert und erwärmen fortan den kalten Randbereich. Dies hat zur Folge, dass kein Kondenswasser mehr
auftritt.
Trockene Scheiben
Die Scheiben bleiben trocken,
was wiederrum der Entstehung
von Schimmel vorbeugt und Schäden am Fenster sowie den angrenzenden Wänden verhindert. Das
Ergebnis: klare Verhältnisse an den
Scheiben. Doch die Heizung verhindert nicht nur die Bildung von Kondensat, sie gibt auch einen Teil der
Energie als Strahlungswärme an
den Wohnraum ab.
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Die neue, einzigartige Beschichtung mit innovativer
Oberflächentechnologie, die Funktionalität mit
Langlebigkeit und Ästhetik verbindet. Die proCoverTecOberfläche ist extrem dicht und homogen, die seidenmatte
Optik verleiht Ihren Fensterprofilen ein edles Aussehen und
eine leicht strukturierte, angenehme Haptik. Sie schützt Ihre
Fensterprofile optimal, ein Anhaften von Schmutzpartikeln
wird stark minimiert.
Entscheiden Sie sich zwischen einseitig außen oder FullCover, die Rundum Beschichtung.

Freie Sicht und ein angenehmes Wohnklima - die Fensterheizung
macht es möglich.
Werkfoto: T-Stripe
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