Kunststoff-Aluminium-Fenster
Die intelligente Kombination!

Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne

Individuell gestalten

Die große Farbauswahl ermöglicht die Anpassung
der Fensterelemente an Ihre gewählte Fassadengestaltung. Sie lassen sich farblich optimal auf

Die intelligente Kombination!

Rollladensysteme, Außenfensterbänke, Jalousien
bis hin zur Haustür abstimmen.
So können Sie Ihre Fassade harmonisch in die
Umgebung einfügen und ganz persönliche Vorstellungen umsetzen. Die Fenster unterstreichen
hervorragend die Architektur Ihres Hauses und
ermöglichen Gestaltungsspielräume für individuelle Akzente. Anspruchsvolle Bauherren mit
persönlichen Gestaltungswünschen erhalten mit
al bohn Kunststoff-Aluminium-Fenstern die perfekte Lösung.

www.albohn.de
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Mit dem al bohn Kunststoff-Aluminium-Fenster
steht Ihnen eine große Bandbreite an Elementen in zahlreichen Farbvarianten zur Verfügung.
Neben den RAL-Tönen bietet unsere Feinstrukturpalette einen großen Gestaltungsspielraum.
Unsere Feinstrukturfarben überzeugen durch
ihre besonders unempfindliche und teflonartige
Oberfläche.

Kunststoff-Aluminium-Fenster
Made in Germany

Kunststoff-Aluminium-Fenster
Die intelligente Kombination!

bis zu Uw = 0,76 W/m²K

Unsere Technik - das raffinierte System

Wärmedämmung nach EN 10077-1

Die al bohn Aluminium-Vorsatzschale besteht aus
eigenständigen, dickwandigen Rahmen, die mit eigenen verdeckt liegenden Metall-Eckverbindungen
zu einer in sich stabilen eigenständigen Einheit zusammengepresst und verleimt werden und dann
nachträglich mit umlaufenden Clipverbindungen auf
das fertige Fenster aufgesetzt werden. Eine Technik,
wie sie seit vielen Jahren bei hochwertigen HolzAluminiumfenstern praktiziert wird. Das gleiche
Eckverbindungsprinzip wird auch bei allen al bohn
Aluminiumhaustüren und -fenstern eingesetzt.

Für Bauherren mit höchstem Anspruch an Qualität, Design und Energieeffizienz bieten wir mit unseren Kunststoff-Aluminium-Fenstern die perfekte Lösung. Die Eigenschaften der beiden hochwertigen Materialien ergänzen sich optimal:
Die Kunststoff-Profile mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften und die Langlebigkeit der Aluminium-Vorsatzschale mit ihrer klaren Formensprache und individuellen Farbgestaltung. Für Ästheten lässt unsere Aluminium-Vorsatzschale keine Wünsche offen.

Ihre Vorteile im Überblick:
• energieeffiziente hochwärmegedämmte
Kunststoff-Profile
• formschöne Aluminium-Vorsatzschale mit
geringem Schalenauftrag

Kunststoff-Aluminium-Fenster von al bohn
haben aufgrund der verwendeten Materialien
und der sorgfältigen Verarbeitung eine hohe
Lebensdauer. Sie benötigen ein Minimum an
Pflege und Wartung.

Das klare Design, die Vielseitigkeit in der Gestaltung und die sehr guten Wärmedämmeigenschaften zeichnen die Kunststoff-Aluminium-Fenster
von al bohn aus. Sowohl beim Renovieren als
auch beim Neubau sind sie die perfekte Lösung
für anspruchsvolle Bauherren. Die formschönen
Fenster verfügen über ein ausgeklügeltes Isolations-/Dichtungssystem, dieses sorgt für ein
Höchstmaß an Wärme-, Schall- und Witterungsschutz. Vorteile, die sich besonders positiv auf
Ihre Heizkosten auswirken

10 Jahre Garantie
Das Unternehmen al bohn hat sich seit vielen
Jahrzehnten auf dem Markt erfolgreich etabliert.
Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen
diesen jahrelangen Erfolg möglich.
Fenster-System DIAMANT klassik

Aus diesem Grund gewährt Ihnen al bohn auf
Kunststoff-Aluminium-Fenster 10 Jahre Herstellergarantie.

mit Aluminium-Vorsatzschale in graubraun (RAL 8019)

Beschreibung:
Geringer Schalenauftrag

• Aluminium-Vorsatzschale wird als Komplettrahmen auf die hochwertigen KunststoffProfile aufgebracht
• Elementbautiefe mit Aluminium-Vorsatzschale bis 94 mm

• individuelle Farbgestaltung der Außenfassade
(alle RAL- und unsere Feinstruktur-Farben)

• hochwertige pulverbeschichtete Oberflächen

• modernes Design mit klarer Formensprache

• 10 Jahre Herstellergarantie

• Schutz vor Witterungseinflüssen und dadurch
erhöhte Lebensdauer

Unser Kunststoff-Aluminium-Fenster erhalten
Sie bei unserem Fenster-System DIAMANT.

• pflegeleichte, gleichbleibend schöne Ober
flächen

Die al bohn Aluminium-Vorsatzschale unterscheidet sich damit grundlegend von den marktgängigen Einfachlösungen, bei denen nur eine Alublende
ohne eigene Eckverbindung lose über die einzelnen Schenkel eines Fensterelements gestülpt wird.
al bohn bürgt für sein raffiniertes System mit
herausragender Qualität – gefertigt in Deutschland.

Design und Wirtschaftlichkeit

Die Aluminium-Vorsatzschale an der Außenfassade ist äußerst widerstandsfähig und behält
auch nach Jahrzehnten ihre hochwertige Optik.
So tragen Sie Jahr für Jahr zur Werterhaltung
Ihrer Immobilie bei.

So ist gewährleistet, dass die beiden Elemente
(Kunststofffenster und Aluminium-Vorsatzschale)
eigenständige Einheiten bilden und unabhängig voneinander auf materialbedingtes unterschiedliches
Ausdehnungsverhalten reagieren können, ohne dass
sich sichtbare Fugen an den Ecken bilden können.

Die perfekte Lösung

Pflegeleicht und Langlebig

Rückseite Rahmen mit Eckverbindungen

Rückseite Flügel mit Eckverbindungen

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie
können Sie den Garantiebedingungen auf der
Website www.albohn.de entnehmen.

