
®EuroFutur Classic · flächenversetzt

F e n s t e r s y s t e m



F e n s t e r w e l t
S c h ö n e  n e u e

Fenster und Türen sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer 
ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für 
das richtige Fenstersystem sollten Sie deshalb Ihre volle
Aufmerksamkeit schenken.

Fenster prägen den Charakter
Ihres Hauses – innen wie außen 

Fenster zählen zu den am härtesten gefor-

derten Bauelementen im Haus. Fenster

sind viel mehr als ein Mittel zum Zweck.

Sie geben einer Fassade Leben und stei-

gern den materiellen Wert eines Hauses.

Fenster zählen zu den gestaltungsfähigsten

Bauelementen. Wir liefern Ihnen alles, was

Sie für Ihre unverwechselbaren individu-

ellen Fenster brauchen: Jede erdenkliche

Fensterform und -teilung. Große Farben-

vielfalt. Sprossen – aufgesetzt oder innen-

liegend, zwischen der Isolierverglasung.

Schicke Griffe. Von Standardverglasungen

über Sondergläser bis hin zu stark reliefier-

ten Gläsern, zum Beispiel fürs Badezimmer

und Haustüren, wo ungewollte Einblicke

unerwünscht sind.

Alle Kunststoff-Profile werden mit um-

weltfreundlichem Calcium/Zink statt

mit Blei stabilisiert. Damit wird nicht

nur der Umweltschutz verbessert, son-

dern auch die Qualität in jeder

Lebensphase des Fensters – noch bestän-

diger gegen Witterung, noch länger den

Glanz haltend, noch sauberer im Recycling.

Umweltschutz der sich bezahlt macht.

Das Plus an Wärmedämmung,
Schallschutz und Sicherheit

Unsere Fenstersysteme besitzen schon in

einer Standardausstattung hervorragende

Dämm- und Lärmschutzeigenschaften. Mit

speziellen Wärme- oder Schallschutzgläsern

können diese Werte noch weiter verbessert

werden. Zusätzlich zur Grundsicherheit die-

ses Fenstersystems lässt sich in der Ein-

bruchhemmung mit Sicherheitsbeschlägen,

einbruchhemmendem Glas und abschließ-

baren Griffen ein Höchstmaß an Sicherheit

erzielen.

EuroFutur Classic 

Fenstersystem mit 

70 mm Bautiefe, 

flächenversetzt, mit 

grauen Dichtungen.

Geradliniges, modernes
Fensterdesign mit schmalen
Profilansichten

Stabiler Profilquerschnitt mit her-
vorragender Statik für ein langes
Fensterleben

Durch Integration einer inno-
vativen, gebrauchsmusterge-
schützten Stahlarmierung 
wird es zu einer 6-Kammer-
Konstruktion mit überlegenen
Wärmeschutz-Eigenschaften, 
Uf -Wert = 1,3 W/m2 K, ausgebaut

Pflegeleicht und nie wieder 
streichen

Alle Kunststoff-Profile werden mit
umweltfreundlichem Calcium/Zink
“greenline” statt mit Blei stabilisiert
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profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · D-66929 Pirmasens

Tel. (0 63 31) 56-0 · Fax (0 63 31) 56-24 75

eMail: info@koemmerling.de

Internet: www.koemmerling.de


