
„ U n s e r e  E n e r g i e b i l a n z  k a n n 
 s i c h  s e h e n  l a s s e n . “



Fenster kauft man nicht von der Stange. Sie sind in handwerk- vielseitig ausgelegt. So sind Ihrer gestalterischen Freiheit kaum 

Ihrem ganz eigenen Stil.

Die pure Freude am Gestalten

kern sorgt für maxi-
malen Wärmeschutz

W

-

-

forderungen an die Wärmedämmung. Angenehmes Raumklima bei jedem Wetter 

in den modernen Neubau ebenso wie in den liebevoll sanierten Altbau. 
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Leicht abgerundete Kanten 

Hohe Wärmedämmwerte von bis zu Uw

Hochwertige Dichtungen -

Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit 

Die Profile mit 90 mm Bautiefe 
nutzen optimal die isolierende Wirkung von Luft und sorgen 

für besten Wärmeschutz
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Energiesparen lohnt sich

-

spürbar und spart damit deutlich Heizkosten.    

Prima Wohnklima
-

Raumtemperatur konstant und schaffen 

Mehr Sicherheit
Fenster müssen je nach Lage und 

Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit 

speziellen Beschlägen, Gläsern und 

Wünschen einbruchhemmend ausstatten.

In vielen Farben
Farbige Fenster und Türen setzen ge-

und Holzdekoren bieten wir individuelle 

Werte mit Zukunft
Neue Fenster sind eine lohnende Inve-

stition, die den Wert Ihrer Immobilie 

lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestri-

chen werden.

Optimale Schalldämmung
Lärmbelastung mindert den Wohn-

komfort und kann sogar die Gesundheit 

beeinträchtigen. Schon in der Standard-

lassen sich darüber hinaus bis zur höchsten Schallschutzklasse 

ausrüsten.
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Energie sparen und sich einfach wohlfühlen
Nach Hause kommen, die Beine hochlegen und einfach ab-

schalten. In unseren eigenen vier Wänden können wir uns in 

behaglicher Atmosphäre entspannen. Hier ist der Mittelpunkt 

unseres Lebens. Geborgenheit und Ruhe, ein Ort für die 

Familie.

Die Fenster tragen entscheidend dazu bei, dass zu Hause das 

Wohnklima stimmt. Sie lassen Licht in die Räume, schützen 

vor Wind, Wetter und Lärm und halten die Wärme da, wo sie 

hingehört. Mit modernster Dämmtechnik helfen sie, kostbare 

Heizenergie zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Wir beraten Sie gern!
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Profilsystem

Wanddicke im höchsten Qualitätsstandard nach RAL 

Funktionalität und Verwendbarkeit

heitsfenster, Schiebeelemente, Balkon- und Terrassentür

Güteüberwachung

Physikalische Anforderungen

VEKA AG www.veka.de 

Wärmedurchgangskoeffizient Uw-Wert Fensterelement

Dichtungssystem

Glasfalz

50 mm möglich

Beschläge nach DIN 18357

Zubehör

Gut beraten vom Fensterfachmann

Fragen rund um Fenster und Türen beraten wir Sie als  auf modernste Fenstertechnik von geprüfter Qualität.
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