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HOLZ-FENSTER
 ■ System IV78 Selec t
 ■ Holzar t  Fichte 

 Ober f läche farblos  geölt
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,6  W/m²K )
 ■ Holzsprossen 25mm (aufgesiegelt ) 

 ohne Abstandhalter  im Scheibenz wischenraum
 ■ Vers iegelung innen und außen hel lbraun
 ■ Regenschiene und Flügelabdeckung 

 Aluminium E V1 s i lber  e loxier t
 ■ Beschläge (MACO Mult i  Mat ic)  Grundsicherheit
 ■ Panorama-Elemente verbinden das  I nnen und Außen 

 a ls  Hebe -Schiebe -Türen System IV78 Selec t
 ■ Fenstergr i f f  MACO R hapsody 

 Aluminium F1 s i lber
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EINFAMILIENHAUS IFFELDORF
Im oberbayerischen Iffeldorf wurde im Jahr 2020 ein eigent-
lich ganz normales Einfamilienhaus fertiggestellt, für das 
wir die Fenster und Türen liefern durften. Beim genaueren 
Hinsehen offenbart sich aber schnell, mit wie viel Liebe zum 
Detail dieses Eigenheim von den Bauherren geplant und 
ausgeführt wurde. Dabei war den zukünftigen Bewohnern 
vor allem wichtig, dass bei den Fenstern und der Haustü-
re Holz in seiner natürlichsten Form zum Einsatz kommt: 
heimische Fichte mit einer farblos geölten Oberfläche. Die 
dadurch nötigen kürzeren Wartungsintervalle mit einem

jährlichen Nachölen der Holzoberflächen sowie ein natürlich 
sichtbarer Alterungsprozess der Fenster durch Vergrauen 
wurde dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern war aus-
drücklich gewünscht. Ein großer Dachüberstand und der Ein-
bau in tiefen Leibungen sorgt bei diesem Gebäude für einen 
zusätzlichen konstruktiven Holzschutz, so dass diese Art der 
Oberflächenbehandlung auch technisch vertretbar war. Im 
fertigen Gebäude spürt man in jedem Raum die Liebe zu na-
türlichen Werkstoffen. Großzügige Schiebetüren öffnen das 
Wohnzimmer zum Garten. Ein Eigenheim zum Wohlfühlen!

HOLZ-HAUSTÜRE
 ■ Rubner  Model l  H Glatt  Q
 ■ Holzar t  Fichte
 ■ Türblatt  Fichte  ast ig  quer furnier t 

 Ober f läche farblos  geölt  und gebürstet
 ■ R ahmen Fichte  ast ig 

 Ober f läche farblos  geölt  und gebürstet
 ■ Holz-Wetterschenkel
 ■ 3 Rol lenbänder  topzink
 ■ Mehr fachverr iegelung
 ■ Stoßgr i f f  rund 1400mm in Edelstahl 

 mit  Schutzrosette  außen rund
 ■ Türspion in  Edelstahl
 ■ Edelstahl- I nnendrücker  Ronny I I -R 

 a ls  Rosettengarnitur


