NESTLE FENSTER

Neues EnergieSparfenster mit innen
liegender Jalousie
Ob Neubau oder Modernisierung – wer nur an das
Fenster denkt, hat erst die
halbe Lösung. Der zweite
Teil heißt Sichtschutz, Wärmeschutz,
Beschattung.
Meist mit dem ein- oder angebauten Rollladen gelöst,
manchmal auch nur mit einer Innenjalousie. NestleFenster präsentiert jetzt mit
dem Energiesparfenster K1
den goldenen Mittelweg:
das Fenster mit innen liegender Jalousie. Günstiger
und wirkungsvoller als alle
bisherigen Alternativen.

Das Grundprinzip mit zwei
verschraubten, gerahmten
Einzelflügeln gab es zwar
früher schon, doch völlig
neu ist die heutige technische Lösung und die damit
erzielten Dichtigkeits- und
Dämmwerte.
Das Holz-Alufenster (innen
Holz, außen wetterfestes
farbiges Aluminium) hat
eine zweite, rahmenlose
und aufklappbare Glasscheibe, die mit dem neu entwickelten fischer ZykonPlattenanker in Glas gehalten wird. Durch die einseitige Hinterschnitt-Veranke-

rung bleibt die äußere Glasfläche vollständig glatt, lässt
sich optimal reinigen und
mit einem Verbindungsbeschlag absolut dicht mit
dem inneren Holzrahmenfenster verbinden.
Die zwischen beiden Scheiben liegende Jalousie wird
elektrisch bedient, kann in
vielen RAL-Farben gewählt
werden, wird nie schmutzig
und kommt nie mit Wind
und Wetter in Kontakt. Da
sie zwischen beiden Glasscheiben liegt, wird die
Glasfläche zum Innenraum
beschattet und bleibt kühl.
Im Vergleich zum Rollladen
erlaubt sie eine variable Lamellenstellung und steuert
das Außenlicht so individuell, wie es im Raum gewünscht wird (TV am Nachmittag, Bildschirmarbeit, Video etc.).
Mit dieser neuen, einzigartigen Kombination werden
alle Einbauarbeiten deutlich
vereinfacht. Ob Neu- oder
Altbau, der bisher erforderliche Einbau oder Aufbau
von Rollladenkästen kann
völlig entfallen. Löcher,
Putzabrisse und Kältebrükken gehören der Vergangenheit an.
Der neue Fensterkomfort
wird begleitet durch deutli-

che Energieersparnis und
verbesserte Lärmschutzwerte. Nestle-Fenster wird das
K1 sowohl in einer Passivhaus-tauglichen Ausführung
mit höchsten Wärmedämmwerten und einer StandardDämmwert-Version liefern,
z. B. wenn die sonstigen
Energie-Messwerte des Gebäudes den höheren Aufwand nicht rechtfertigen.
Bei einem Preisvergleich
zwischen einem Passivhausfenster mit Rollladen und
dem neuen K1 von Nestle ist
die Neuentwicklung günstiger und bietet mehr Vorteile.
Entscheidend: die Hinterschnitt-Verankerung auf
Flachglas
Befestigungsspezialist fischer ist es gelungen, die
Technologie der Hinterschnitt-Verankerung
auf
Flachglas zu übertragen. Ein
Computer gesteuertes Bohrverfahren und die Weiterentwicklung des bewährten
Zykon-Plattenankers ermöglichen die neue Art der rahmenlosen Verglasung.
Im Unterschied zu bisherigen Systemen für die punktweise Befestigung von Glas
wird die Scheibe nicht mehr
vollständig durchbohrt. Die
Befestigung erfolgt direkt im

Glas in einem hinterschnittenen Bohrloch. So gibt es
keine Probleme bei der Abdichtung sowie mit der Verschmutzung von außen.
Außerdem ist die Wärmebrückenwirkung geringer
als bei durchgebohrten
Punktbefestigungen.
Bei der Hinterschnitt-Verankerung werden am Befestigungspunkt keine Spreizkräfte in das Glas eingeleitet. Der Dübel hält durch
Formschluss: Wird er gesetzt, passt er sich der Geometrie des Bohrloches an
und füllt den Hinterschnitt
aus. Das hinterschnittene
Bohrloch wird in einem Ar-

beitsgang erstellt. Eigens dafür hat fischer eine computergesteuerte Bohranlage
entwickelt.
Nestle Fenster
Grünmettstetterstr. 6
72178 Waldachtal
Tel. 07443/9648-0
Fax 07443/9648-10
www.nestlefenster.de
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K1 innen: vorn rahmenlose, aufklappbare
Glasscheibe, hinten
Fensterinnenrahmung,
geschützt dazwischen
die elektrisch
steuerbare Jalousie.

Holz-Alu-Fenster mit aufklappbarer Scheibe
Aussenseite völlig glatt, ohne Kältebrücke
Innenbefestigung mit Zykon-Plattenanker
Glasdübel m. Hinterschnitt, ohne Spreizkräfte
dadurch rahmenloser Glasflügel
Einbau-Jalousie nach Wunsch, Elektro-Antrieb
Rollladen-Einbau kann völlig entfallen
Jalousie für verstellbaren Sichtschutz
perfekte Beschattung der Innenglasscheibe
wind- und wetter-unabhängig, pflegeleicht.

K1 aussen: Glas völlig glatt,
pflegeleicht, keine Löcher,
Putzabrisse, Kältebrücken.
Erspart Rollladen-Einbau.
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