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KUNSTSTOFF-FENSTER
 ■ System aluplast  IDEAL 7000
 ■ Farbe innen weiß 

 außen Dekor  anthrazi tgrau sandstruktur
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,6  W/m²K )
 ■ Beschläge (MACO Mult i  Mat ic) 

 für  erhöhte E inbruchhemmung RC1N
 ■ Fenstergr i f f  MACO R hapsody 

 Aluminium F1 s i lber
 ■ Beschattung durch Aufsatz-R affstore 

 Alu-Lamel len ähnl ich RAL 9007 
 Antr ieb mit  E-Motor

 ■ I nsektenschutz 
 Schieberahmen Schlotterer  Model l  B 
 Spannrahmen Schlotterer  Model l  C
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UMBAU SANKT WOLFGANG
Beim Umbau mit gleichzeitigem Anbau dieses Wohnhauses 
war die große Herausforderung, trotz kleiner Grundrisse 
Räume zu schaffen, die durch große Glasflächen großzü-
gig wirken und gleichzeitig das Raumangebot voll nutzbar 
haben. Im Schlafzimmer, das sich im ersten Obergeschoss be-
findet, war die Lösung dafür eine Parallel-Abstell-Schiebetü-
re mit französischem Balkon. Die Schiebetüre „verbraucht“ 
keine Wohnfläche zum Öffnen und schafft dennoch einen 
lichtdurchfluteten, großzügig wirkenden Raum, der bei Be-
darf mit einen Raffstore beschattet werden kann.

Bereits in die Beschattung integriert wurde der Insekten-
schutz, der zum Teil als Schieberahmen und zum Teil als 
Spannrahmen ausgeführt wurde. Sowohl Fenster als auch 
Haustüren wurden innen in weiß ausgeführt, was das Ziel 
der hell wirkenden Räume unterstützte. Außen wurde als 
Farbton ein modernes Anthrazitgrau gewählt. So konnten 
wir mit unseren Fenstern und Türen mit dazu beitragen, 
dass auf einem engen Grundstück ein Gebäude so umge-
baut werden konnte, dass moderne und komfortable Wohn-
räume entstanden sind.

ALU-HAUSTÜRE
 ■ I notherm Model l  AGE1111 mit  Seitentei l
 ■ System Schüco AT100
 ■ Ausführung Exk lus iv  beidseit ig  f lügelüberdeckend
 ■ Farbe innen verkehrsweiß (RAL 9016) 

 Farbe außen anthrazi tgrau (RAL 7016)
 ■ 3-fach-Wärmeschutz verglasung (U g=0,5  W/m²K ) 

 mit  sat in ier tem Glasmotiv  MS5912
 ■ Wetterschenkelprof i l  E-200 in  Edelstahl
 ■ 3 Rol lenbänder  weiß
 ■ Mehr fachverr iegelung
 ■ Stoßgr i f f  rund 950mm in Edelstahl 

 mit  Schutzrosette  außen rund
 ■ I nnendrücker  GA192E in  Edelstahl 

 auf  Langschi ld
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