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Schöne neue
Fensteru)elt

tr^^^+^. -AÄ ^^ - , !^^ ^- hÄ",^^-^^ ^^t^"I qll)Lgl /ott vtt /u uqr I d rt I ot c>Lc Llctvt-

derer Baue eme.Te^ ir Hars. Fe^ste'
slnd vre mehr als ein Mitte zum Zweck.

S e gebe^ eir^er Fassaoe Leoen -nd sre -

gern den raterie'en We't e res Ha,ses.
Fenster zählen z- de^ gesra turgs+ähigste^
D^,,^ ^-^^+^^ \A/i" ^+^-DoUU el Ult-url. vvll e U n l'ne^ a eS, WaS

Sle f ür lhre unverwechselbaren nd vidu-

^il^^ L^^-,^. 
^.^,^^^^. 

t^Ä^ ^.^^^ ti^^^gilE I c JLU UtdUL ütt. JCLIC EtUCt Nil(, C

Fensterform und -te ung. Große Farben-
,,;^ {-l+ C^.^--^^ ^,,{^^\,c ldl-. öprusselr- dU UeSeL/l OOe'In^en
lregend, zwischen der lsolierverglasung.

Schlcke Griffe. Von Standardverg asungen

ube- Sonde'gläser bis ^in /u slarl re e'ie'-
'a- GlÄsor^ z. m Rcicnial fürs Badez rrmer
und Haustüren, wo ungewollte Einblicke

unerwünscht slnd.

'. Vtgreenune'

A le Kunststoff Prof ile werden mrt umwelt-
f reundlichem Calcrum/Zink statt mit Ble

stabi lsiert. Dam t w rd nicht nur der Um-

weltschutz verbessert, sondern auch die
O alitÄr,n ior.lor ahone^^-^^ ^l^-.^^-+^.-I lcusr _suc rrv dDq uq> qr rJ Lql >

^ocn besländige' gegen Wtter-ng, noch

lä^oe'de^ Gl:nz f,el-end nocl sauberer m

Rpcrie. nn I lrin,e tse.Ärr-t de. siCh bezaA t
macht.

U^se e -enstersysreme bes;rzen scho^ in

ei^er Sra^da'oauss-atlung ^ervorragende

Dämm und Lärmschutzeigenschaften. Mit
speziel en Wärre- ooer Scha lsch.ltzg äser^

können diese Werte noch weiter verbessert

werden. Zusätz ich zur Grundslcherheit d e-

ses Fenstersystems lässt s ch n de' t n-

br uchAemmu^g .r r Sic her^e tsbesc^lägen.

ernbruchhemmendem Glas und abschließ

baren Griffen ein Höchstmaß an Sicherhelt
eTzte en.

EuroFutur Classic

Fenstersystem n.rit

70 mm Bautiefe,

flächenversetzt, mit
grauen Dichtungen.

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

PosLlach 2,l65 D-66929 P rmasens
Tei. (0 63 31)56-0 . Fax (0 63 31) 56-2475
eMail: info@koemmerling.de
lnternet: www.koemmerltng.de
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