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KUNSTSTOFF-FENSTER
 ■ System aluplast  IDEAL 8000
 ■ beidseit ig  woodec-Dekor 

 turner  oak malt
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,5  W/m²K )
 ■ senk rechte Sprossen glastei lend 105mm, 

 waagrechte Sprossen aufgek lebt  26mm 
 (ohne Abstandhalter  im Scheibenz wischenraum)

 ■ Beschläge (MACO Mult i  Mat ic) 
 für  erhöhte E inbruchhemmung RC2N

 ■ Erhöhter  Komfor t  durch 
 Terrassentüren mit  f lacher  Bodenschwel le

 ■ Beschattung durch Vorbaurol l läden mit  Putzträger, 
 Alu-Lamel len ähnl ich RAL 9006, 
 Antr ieb mit  E-Motor
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HUBER-HOLZHAUS EISELFING
Ein erstaunlicher Holz-Look und eine einzigartige Haptik, 
gepaart mit allen Vorteilen eines Kunststoff-Fensters: das 
bieten unsere woodec-Dekore. Sie orientieren sich nicht nur 
optisch am natürlichen Material, woodec fühlt sich auch 
besonders echt an und ist von echtem Holz kaum zu unter-
scheiden. Eine tiefe Prägung verleiht woodec die naturge-
treue Haptik und lässt sich dennoch gut reinigen. Im Innen-
bereich sorgen die neuen Holzdekore für eine angenehme 
und moderne Atmosphäre. Im Außenbereich lassen die 
Dekore das Haus hochwertig aussehen.

„Turner oak malt“ heißt das woodec-Dekor, mit dem wir 
Kunststoff-Fenster IDEAL 8000 für ein Huber Holzhaus 
produzieren durften. Die beiden viertelkreisförmigen Türen 
im Musikzimmer unter dem Dach sind dabei sicherlich ein 
Fenster-Highlight in diesem Gebäude. Auch unserer Marken-
botschafterin, der Weltklasse-Biathletin Franziska Preuß, 
wollten wir dieses Schmuckstück nicht vorenthalten. Sie 
fühlte sich bei einer kleinen Besichtigungstour durch das Ge-
bäude schnell wie Zuhause! Und natürlich durfte auch der 
frische Kaffee aus einer Huber-Tasse nicht fehlen!

HOLZ-HAUSTÜRE
 ■ Rubner  Model l  Altholz  2
 ■ Holzar t  außen Altholz  sonnenverbrannt
 ■ Ober f läche außen geölt
 ■ Holzar t  innen Fichte
 ■ Ober f läche innen Fichte  hel l  (Rubner  112)
 ■ 2-fach-Wärmeschutz verglasung (U g=1,1  W/m²K )  k lar
 ■ Einfassung L ichtausschnitt  außen und vorgesetzte 

 Sprossen außen schmiedeeisen
 ■ Sockelblech f lach aufgesetzt 

 schmiedeeisen gehämmer t
 ■ 3 Rol lenbänder  Edelstahl
 ■ Mehr fachverr iegelung
 ■ Stoßgr i f f  eck ig  1000mm schmiedeeisen 

 mit  Schutzrosette  außen eck ig


