SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

ALU axxent PLUS
Unsere Vorteile 3:
rostende Materialien sorgen für nachhaltig
➊ Nicht

schöne und beständige Oberflächen
➋ S
 chmale Fensterprofile für große Glasflächen
➌ Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten im Design
des Fensters

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig
werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Verdeckt liegende
Bandseite
ALU axxent PLUS.

Mit dem neuen ALU axxent PLUS bietet
SIEGENIA die perfekte Lösung für
designorientierte Raumkonzepte. Alle

Setzen Sie
einen unsichtbaren
axxent.

Vorteile für Verarbeiter
ein hoher Vormontagegrad erleichtert

Beschlagkomponenten sind vollkommen

die Montage des ALU axxent PLUS

verdeckt liegend im Fensterprofil inte-

die optimierte Anschlagtechnik ver-

griert. Durch die neuartige Technologie
lassen sich Fensterprofile noch weiter

bessert die Verarbeitung am Fenster

reduzieren und Glasflächen vergrößern.

eine hohe Tragfähigkeit bis 150 kg

Durch seine hohe Tragkraft lassen sich

schafft eine dauerhaft hohe Anwen

ohne zusätzliche Stababtragung

auch große und schwere Fensterelemente

dungssicherheit

sicher und dauerhaft bewegen. Ergänzt

die 3D-Einstellbarkeit unterstützt

durch den Designhebel ALU GLOBE RR

den Einbau der Fensterelemente im

ergibt sich ein auf das Wesentliche redu-

Gebäude

zierte Fensterdesign.
Durch optionale Upgrades für höchste
Widerstandsklassen leistet SIEGENIA
auch beim Thema Sicherheit einen wich-

auch für extrem schmale Fensterbreiten von nur 210 mm bei Drehflügeln
und 380 mm bei Dreh-Kipp-Flügeln
geeignet

tigen Beitrag zum Thema Raumkomfort.

Nutzen für Architekten und
Endanwender
vollkommen verdeckt liegende
Beschlagkomponenten sorgen für
die Reduktion auf das Wesentliche
der Designhebel ALU GLOBE RR ohne
Rosette unterstützt das cleane Design
und sorgt zudem für einen überragen
den Bedienkomfort
eine hohe Tragfähigkeit schafft hohe
Reserven und unterstützt den sicheren
Betrieb über das gesamte Fensterleben
besonders schlanke Profilansichts
breiten sorgen für einen erhöhten
Glasanteil und bringen neben optischer
Leichtigkeit auch mehr Licht ins Haus
komplett verdeckt liegende Beschlagkomponenten generieren größtmögliche Freiheit der farblichen Fenster
gestaltung
nicht rostende Materialien sorgen für
eine dauerhaft geschützte Oberfläche
und höchste Widerstandskraft gegen
aggressive Umgebungsbedingungen

Weitere technische Informationen finden Sie in unserem
Downloadportal.
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