SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

TITAN vent secure
Unsere Vorteile 3:

➊E
 inbruchhemmend gemäß RC2
➋E
 rmöglicht witterungsunabhängiges Lüften
➌ Sorgt für angenehmes Raumklima

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

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Gesicherte
Spaltlüftung
TITAN vent secure.

Hoher Einbruchschutz und gesundes Lüften sind längst kein Widerspruch mehr.
Für Fenster aus Holz, Holz-Aluminium
und Kunststoff gibt es jetzt eine völlig
neuartige Möglichkeit zur Gewährleis
tung des kontinuierlichen Luftaustauschs:
Denn mit der gesicherten Spaltlüftung
TITAN vent secure kann man das Fenster
einen Spalt weit geöffnet lassen und ist
trotzdem optimal geschützt vor Einbruch

Einbruchsicher für
frische Luft sorgen.

Vorteile für Verarbeiter
▪▪ für Holz-, Holz-Aluminium- und
Kunststofffenster
▪▪ Realisierung über spezielle Rahmenteile, keine weiteren Zusatzbauteile
notwendig
▪▪ einfache Montage und kaum Einstell
aufwand

und Schlagregen.
TITAN vent secure verfügt sowohl in
der Verschluss- als auch in der Lüftungsstellung über eine geprüfte, skalierbare
Einbruchhemmung von Grundsicherheit
bis RC2. Trotz der Kippspaltöffnung von
etwa 10 mm wird die Sicherheit einbruchhemmender Fenster erhalten. So
sorgen Sie auch bei Abwesenheit für ein
gesundes Wohlfühlklima und beugen
der Schimmelbildung vor. Die gewohnte
Optik des Fensters bleibt dabei unverändert. Auch für die Nachrüstung ist die
neue gesicherte Spaltlüftung bestens
geeignet.

Nutzen für Endanwender
▪▪ auch in der Lüftungsstellung zertifiziert einbruchhemmend gemäß RC2
▪▪ sicheres Lüften auch bei Abwesenheit
▪▪ in hohem Maße schlagregenbeständig
für einen witterungsunabhängigen

RC2zertifiziert

Luftwechsel
▪▪ garantiert eine kontinuierliche Grundlüftung und sorgt für ein angenehmes
Raumklima
▪▪ beugt der Schimmelbildung vor
▪▪ kaum Zuglufterscheinungen im Vergleich zum normal gekippten Fenster
▪▪ intuitive Bedienung durch die bekannte
Schaltreihenfolge Dreh-Kipp
▪▪ verhindert das Zufallen bei Zugluft
▪▪ keine sichtbaren, störenden Zusatzbauteile
▪▪ einfach nachrüstbar

Weitere technische Informationen finden Sie in unserem
Downloadportal.
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