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HOLZ-FENSTER
 ■ System IV78/92DS Premium 

 Blendrahmen mit  Hohlkehle 
 Pfosten und K ämpfer  mit  Sonderprof i l ierung 
 Stulp mit  I nnenschlagle iste

 ■ Holzar t  Lärche 
 Ober f läche NE 20 
 B lendrahmen z .T.  außen Verkehrsweiß (RAL 9016)

 ■ 2-fach-Wärmeschutzglas  (U
g
=1,1  W/m²K )

 ■ Holzsprossen 25mm (aufgesiegelt ) 
 mit  Abstandhalter  im Scheibenz wischenraum

 ■ Vers iegelung innen und außen weiß
 ■ Beschläge vol l  verdeckt  l iegend (MACO Mult i  Power) 

 Grundsicherheit
 ■ Fenster fa lz lüf ter  ar imeo
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SANIERUNG OBERAUDORF
Im Jahr 2020 durften wir für die aufwendige Sanierung 

dieses Wohn- und Geschäftshauses in Oberaudorf Holz- 

fenster und Fensterläden liefern. Dabei haben wir gestalte-

risch einige Besonderheiten umgesetzt, die diese Fenster zu 

etwas ganz besonderem machen. Die europäische Lärche im 

Farbton NE 20 gibt dem Gebäude ein warmes und einladen-

des Erscheinungsbild. Die außen weiß abgesetzten Rahmen, 

Pfosten und Kämpfer fügen diesem Gesamtbild eine be-

sondere Note hinzu, die durch die ebenfalls weißen Silikon-

fugen unterstützt wird.

Ergänzt wird die exklusive Anmutung der Lärchenfenster 

im System IV78/92DS Premium mit Holz-Wetterschenkel 

durch die umlaufende Hohlkehle am Blendrahmen sowie die 

eleganten Sonderprofilierungen an Pfosten und Kämpfern. 

Die voll verdeckt liegenden Beschläge lassen die gesamte 

Technik unsichtbar in der Fensterkonstruktion verschwinden, 

so dass auch von innen nichts die natürliche Schönheit der 

hochwertigen Holzfenster stört. Außen runden die ebenfalls 

aus europäischer Lärche gefertigten Fensterläden das alpen-

ländisch-traditionelle Erscheinungsbild des Gebäudes ab.

FENSTERLÄDEN
 ■ Fül lungsladen mit  z wei  g latten Fül lungen 

 asymmetr isch angepasst  an die  Fenster te i lung
 ■ Holzar t  Lärche 

 Ober f läche NE 20
 ■ Beschläge (MACO Rust ico)  schwar z


