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Nut Mahagony Dark oak   Water oak 

A 6-chamber system, the purest white, ensuring excellent thermal insulation - 1,2Wm2/K

Half-face profile with triple glass 44 mm reaches thermal insulation - 1,1Wm2/K

Weather-resistant gaskets, black or gray in color.

Both straight and rounded molding can be used.

Classic straight or semi-surface-staggered stash gives the window a smooth and elegant shape. 

Rounded lines lend the window a harmonious and modern appearance.

Plenty of light thanks to the slenderness and geometry of the profile.

 A broad range of faux wood veneers.

Tinted PVC can also be used, guaranteeing that the colors last for years.

Das 6-Kammern System in der Farbe Reinweiß, bietet eine 
hervorragende Wärmedämmung - 1,2 W/m2K.

Bei der Anwendung von abgerundetem Flügelprofil mit dreifacher 
Verglasung 44 mm, steigt der Wärmedurchlässigkeitsfaktor bis zum 1,1 W/m2K.

Es ist möglich die dreifache Verglasung bis zum 44 mm Breite zu verwenden.

Farbige Dichtungen (schwarz oder grau) sind witterungsbeständig.

Es gibt eine Möglichkeit, die klassische oder gerundete Leiste zu verwenden.

Das klassische oder abgerundete Flügelprofil ergibt dem Fenster eine zarte und sanfte Form.

Dank der runden Linien sehen die Fenster modern und harmonisch aus.

Hohe Lichtzugang erreicht man dank Schlankheit und Geometrien des Profiles.

Hohes Asortiment von holzähnlichen Laminaten.

Es gibt die Möglichkeit die durchgefärbte Profile zu verwenden, was garantiert 
auch die jahrelange Farbstabilität.

Aus der Rücksicht auf die Drucktechnologie sind die Farben den originellen ähnlich.
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On the grounds of the print technology colours included herein are close to original ones
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Golden oak 


