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Komplettlösung für den Eingangsbereich 

Mit der Vor-
dach-Sei-
tenteil-Serie 
„Free-Style“ 
von Graute 
will der Her-
steller Frei-
heit zur fle-
xiblen Ge-
staltung des 

Eingangsbereiches bieten. Individuell könnten das Vordach und 
das Seitenteil mit den unterschiedlichen Details der Haustür kom-
biniert werden. Die Rechteckvordächer seien für Bestands- und 
Neubauten geeignet. Seitenteile könnten einseitig oder beidsei-
tig gefertigt werden. In die maßangefertigte Aluminiumkonstruk-
tion werden laut Hersteller je nach Wunsch LED-Strahler, Briefkäs-
ten, Sprechanlagen, Kamera etc. eingebaut. Auch Designakzente 
wie Fräsungen oder Edelstahloptik-Lisenen im Vordach-Seitenteil 
könnten der Haustür angepasst werden. Das komplette Eingangs-
element mit Tür, Vordach, Seitenteilen und Zubehörteilen bis hin 
zu den Blumenkästen werde in der Wunschfarbe zusammen in der 
hauseigenen Pulver-Beschichtungsanlage der Firma Graute be-
schichtet. Dies gewährleiste die Farbgleichheit aller Bestandteile. 

Graute

Stilgerecht und originalgetreu

Historisches Design und zeitgemä-
ße Funktionalität miteinander ver-
binden: Als Spezialist für Fenster und 
Türen aus Holz und Holz-Aluminium 
bietet die Niveau Fenster Wester-
burg auch Lösungen für die stilge-
rechte Altbausanierung, die durch 
die Erfüllung modernster Anforde-
rungen zur Werterhaltung der Immo-
bilie beitragen sollen. 
Über alle Holzarten und -farben 
hinweg umfasse das Portfolio von 
Niveau Lösungen für die unter-

schiedlichsten Formen und Öffnungsarten – von Stich- oder Rund-
bogenfenstern über ovale Elemente bis hin zu Oberlichtern. Er-
gänzt werden diese durch einen umfangreichen Fundus an histori-
schen Kämpferprofilen, die auf Wunsch nach individuellen Vorga-
ben beziehungsweise gemäß der historischen Vorlage ausgeführt 
werden, heißt es vonseiten des Unternehmens. Auch Schlagleis-
ten, Wetterschenkel und Zierelemente werden demnach stil- und 
denkmalgerecht nachgebildet und sollen so für authentische Er-
gebnisse sorgen. Jugendstilelemente einschließlich der passenden 
Sprossen runden das Angebot von Niveau ab. 

Niveau

Flexible Lösung im Klinker-Mauerwerk

Im Klinkerbau sind Maßab-
weichungen von mehreren 
Zentimetern zwischen Vor- 
und Hintermauerschale gän-
gige Praxis. Daraus ergeben 
sich besondere Anforderun-
gen an den Rollladen- bezie-
hungsweise Raffstorekasten. 
Prix biete mit seinem Kasten-
system „Flex Line“ als L-förmi-
ge Halbschale für diese Auf-
gabenstellung die Lösung. Be-

reits bei der Konfektionierung in der Fertigungsstätte könne der 
Kasten in Höhe und Tiefe passend zur jeweiligen individuellen Ein-
bausituation gefertigt werden. Damit sei das häufig aufwendige 
bauseitige Aufdoppeln des Kastens nicht mehr notwendig. Auch 
Mehrkosten durch eine überdicke Putzstärke lassen sich laut Her-
steller so vermeiden. 
Die Flexibilität gelte auch für das seitliche Auflager. Dieses werde 
passend zur geforderten Auflagerbreite- und tiefe zugeschnitten. 
Auch der hochdämmende Sandwich-Deckel von Prix mit seinem 
25 Millimeter starken PUR-Dämmkern könne passgenau mit der 
benötigten Tiefe gefertigt werden.

Prix

Schmale Ansichtsbreite

Mit dem Fenstersystem „AWS 75 
PD.SI“ (Aluminium Window Sys-
tem, 75 Millimeter Bautiefe, Pa-
norama Design, Super Insulated) 
hat Schüco ein Öffnungselement 
im Portfolio, das minimierte in-
nere und äußere Ansichtsbreiten 
mit exzellenter Wärmedämmung 
kombinieren soll. 

Das Fenstersystem lasse sich als klassisches Lochfenster, als Fens-
terband oder als Einsatzelement in die Schüco Pfosten-Riegel-
Konstruktion „FWS 35 PD“ gestalten und sei damit für alle Anwen-
dungen im Objekt- und gehobenen Wohnungsbau geeignet. 
Das Fenstersystem weise minimierte Ansichtsbreiten auf. Basis 
dafür seien aufeinander abgestimmte Systemeigenschaften: eine 
flächenbündige innere Flügelprofiloptik und minimierte Dich-
tungsansichten sowie harmonisierte Ansichtsbreiten beim Festfeld 
und Öffnungselement für ein einheitliches Rahmenbild. Eine nicht 
sichtbare Entwässerung und eine klare Designsprache durch en-
ge Profilradien sollen das Fenstersystem im Panorama Design ab-
runden. Hinzu komme eine rosettenlose Griffanbindung für einen 
eigens entwickelten Griff, auch abschließbar. Die Fensterkonstruk-
tion biete Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 2. 

Schüco
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