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HOLZ-ALU-FENSTER
 ■ System Var io78 15.0
 ■ Holzar t  Lärche 

 Ober f läche NE 0
 ■ Aluminium anthrazi tgrau (RAL 7016) 

 in  Premium Feinstruktur
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,6  W/m²K ) 

 mit  e inbruchhemmendem Sicherheitsglas  VSG P4A 
 und erhöhtem Schal lschutz  (R w,Glas=40dB)

 ■ Beschläge vol l  verdeckt  l iegend (MACO Mult i  Power) 
 für  erhöhte E inbruchhemmung RC1N

 ■ Erhöhter  Komfor t  durch 
 Terrassentüren mit  f lacher  Bodenschwel le  GS37

 ■ Panorama-Elemente verbinden das  I nnen und Außen 
 a ls  Hebe -Schiebe -Türen System Var io78 15.0
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MEHRFAMILIENHAUS SCHECHEN
Die Elisabeth Weber GmbH errichtete einen Neubau mit 
drei Wohneinheiten, die sich auf eine Doppelhaushälfte und 
zwei Drei-Zimmer-Wohnungen aufteilen. In nur elf Monaten 
Bauzeit (Fertigstellung 2020) wurde das gelungene Wohn-
haus in der Gemeinde Schechen im Landkreis Rosenheim 
errichtet. Sowohl Planung als auch Ausführung - bis hin zu 
den Außenanlagen - lagen dabei komplett in einer Hand. 
Wir durften mit Holz-Alu-Fenstern und Holz-Haustüren zum 
Gelingen beitragen. Besonders schön wirkt dabei die heimi-
sche Lärche mit transparenter Oberflächenbeschichtung.

Neben einem hervorragenden Wärmeschutz spielte auch der 
Schallschutz und ein verbesserter Einbruchschutz eine große 
Rolle bei der Planung der Fenster und Türen. Dazu erhielten 
alle Fenster eine einbruchhemmende Beschlagsausstattung. 
Im Erdgeschoss wurde zusätzlich Verbundsicherheitsglas 
eingebaut. Darüber hinaus sollten im Bereich der Terrassen 
komfortable Übergänge und große Glasflächen Wohnraum 
und Garten miteinander verschmelzen lassen. Die Lösung 
waren niedrige Schwellen bei den Terrassentüren und eine 
großzügige Hebe-Schiebe-Türe.

HOLZ-HAUSTÜRE
 ■ Rubner  Model l  H Glatt  Q mit  Seitentei l  S1
 ■ Holzar t  E iche
 ■ Türblatt  E iche ast ig  quer furnier t 

 Ober f läche E iche hel l  gebürstet  (Rubner  104)
 ■ R ahmen und Seitentei l  anthrazi tgrau (RAL 7016)
 ■ 3-fach-Wärmeschutz verglasung (U g=0,6  W/m²K ) 

 mit  beidseit ig  S icherheitsglas  VSG 
 mitt lere  Scheibe sat in ier t

 ■ Sockelblech f lach aufgesetzt  in  Schwar zstahlopt ik
 ■ 3 Rol lenbänder  schwar z
 ■ Mehr fachverr iegelung a ls  Motorschloss 

 Fingerscan schwar z  im Türblatt  integr ier t
 ■ Stoßgr i f f  eck ig  800mm in Schwar zstahlopt ik 

 mit  Schutzrosette  außen eck ig


