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KUNSTSTOFF-FENSTER
 ■ System aluplast  IDEAL 7000
 ■ Farbe beidseit ig  weiß
 ■ Dichtungen papyrusweiß
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,6  W/m²K )
 ■ thermisch verbesser ter  R andverbund 

 Swisspacer  advance schwar z
 ■ abstur zs ichernde Brüstungsverglasungen 

 mit  VSG 4mm LIGHT für  opt imier ten Tagesl ichteinfa l l
 ■ sat in ier te  Gläser  in  den Bädern
 ■ Beschläge (MACO Mult i  Mat ic)  Grundsicherheit
 ■ Fenstergr i f f  MACO R hapsody 

 Aluminium F1 s i lber
 ■ Fensterbank Gutmann GS40 mit  Bordstück BF4006 

 Aluminium E V1 s i lber
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GESCHOSS-WOHNUNGSBAU WASSERBURG
Bereits seit mehreren Jahrzehnten dürfen wir die Leissner 
Wohnbau GmbH zu unseren Kunden zählen. Im Jahr 2019 
lieferten wir erneut Kunststoff-Fenster für den Wohnpark 
Tegernau. Der Wohnpark befindet sich im Ortsteil Tegernau 
oberhalb der Altstadt von Wasserburg, zu der es nur wenige 
Geh- und Fahrminuten sind. In unmittelbarer Umgebung 
befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten des täg-
lichen Bedarfs, Gastronomiebetriebe, das bekannte Bade- 
und Freizeitzentrum Badria, sowie ein Fitnesscenter. Die 
historische Altstadt mit den gotischen Arkaden, zahlreichen

Straßencafes und vielen über die Stadtgrenzen bekann-
ten Festlichkeiten und kulturellen Veranstaltungen bietet 
ebenso einen hohen Freizeitwert. Die Wohnungen mit 
unterschiedlichen Größen und Grundrissen haben alle Zu-
gang zu Terrasse oder Balkon, großzügige Fensterelemente 
sorgen für lichtdurchflutete Räume. Mit der Effizienzklasse 
A+ weist der Energieausweis für das gesamte Gebäude eine 
hervorragende Energieeffizienz aus, zu der unsere hochwär-
medämmenden Kunststoff-Fenster natürlich auch ihren Teil 
beitragen.

Verlässlich im Neubau: Die weißen Kunststoff-Fenster aus 
dem System aluplast IDEAL 7000 sorgen für beste technische 
Kennwerte, hervorragende Energieeffizienz und behalten 
trotzdem die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens im Blick. 
Große Glasflächen gewährleisten, dass viel Tageslicht in 
die Wohnungen gelangt und sorgen damit für eine hohe 
Wohnqualität. Sie tragen dazu bei, dass bezahlbarer und 
dennoch hochwertiger Wohnraum entstehen kann, bei dem 
besonders im Geschoss-Wohnungsbau auch gleichzeitig der 
ökologische Fußabdruck so klein wie möglich bleibt.
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