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Kunststoff-Fenster

Fenster sind nicht nur der Blickpunkt jeder Fassade, sie sor-
gen für schöne Aussichten und bringen Licht und Luft in die 
eigenen vier Wände. Aber moderne Fenster und Türen können 
weit mehr: sie sparen Energie, nützen die Sonnenkraft, schüt-
zen vor Lärm und sind gleichzeitig noch einbruchhemmend. 

GuGeLFuSS-Kunststofffenster-Systeme tragen entscheidend zur 
Wertsteigerung jeder Immobilie bei. Die Profilkombinationen erfül-
len mit der ausgereiften Beschlagtechnik und den Spezialgläsern 
höchste ansprüche in puncto Design, Funktion und Lebensdauer.

Die Variantenvielfalt an ansichtsbreiten, Öffnungsarten, Profilkombi-
nationen sowie die individuelle oberflächen-Gestaltung erfüllen 
jede architektonische Herausforderung. auch die anforderungen an 
die energieeffizienz bei Fenstern und Türen werden erreicht.

GuGeLFuSS bedeutet 40 Jahre erfahrung im Fensterbau; unsere 
Profis fertigen perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für nach-
haltiges, wirtschaftliches und wertsteigerndes Bauen. Wir hören gut 
zu, denn anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden 
sind uns Inspiration – nur so setzen wir Trends.
GuGELFuSS Fenster Türen Fassaden bietet mehr...
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PREMIuM
Das energiesparfenster in 82 mm Bautiefe

PremIum plus
Der Spitzenreiter unter den hochwärmegedämmten 
Varianten der PremIum-reihe.

Die aussteifung der Profile erfolgt durch aluminiumstege; 
die Symbiose der Werkstoffe aluminium und Kunststoff 
erzielt höchste Werte in der Wärmedämmung. 

Der Gesamt-uw-Wert liegt je nach Glas- und Bauart 
zwischen 0,60 und 0,72 W/(m2K). PremIum plus genügt 
damit den höchsten ansprüchen einer hochwärmege-
dämmten Gebäudehülle wie z.B. beim Passivhaus. 
PremIum plus hilft somit auch den Immobilienwert für 
kommende Generationen zu sichern. Dieses System lie-
fert bereits heute bessere Werte als es die gesetzlichen 
anforderungen über Jahre hinaus verlangen.

PremIum luxtop
Die Kriterien der Fensterauswahl sollten genau überdacht 
sein. es wird immer mehr Wert auf den solaren energie-
gewinn beim Glas gelegt. Das Fenstersystem PremIum 
luxtop trägt mit der besonderen Verglasung dazu bei. Der 
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) erhöht in den 
Wintermonaten positiv die energieeffizienz durch höheren 
solaren Zugewinn.

PREMIuM luxtop erreicht einen uw-Wert von 0,92 
W/(m2K) und einen g-Wert von 64%, daher ist diese 
Variante besonders dann geeignet, wenn nach 
Süden ausgerichtete Fenster besonders groß sind.

eine Variante, die in jeder Hinsicht den hohen 
anforderungen des mInerGIe®-Standards gerecht wird. 

PremIum exclusiv
Dieses Fenstersystem liefert erstklassige Wärmedämm-
werte. mit einem Gesamt uw-Wert von 0,76 bis 0,79 
W/(m2K) erreicht das Fenster bereits die sehr hohen ener-
gieeffizienten ansprüche.

moderne Fenster machen das Wohnen noch komfortab-
ler. Die technisch ausgereiften Systemlösungen mit vielen 
Profilgeometrie-Varianten, den unterschiedlichsten 
Öffnungsarten und die Vielzahl an Glaskombinationen ver-
mitteln eine besondere Wohlfühlatmosphäre.

Gönnen Sie sich den zeitgemäßen Komfort.
unsere Fenster der PREMIuM-Baureihe schützen 
vor Lärm und Witterungseinflüssen. Durch die drei 
unabhängigen Dichtungsebenen ist selbst im 
strengsten Winter eine angenehme Innentem-
peratur am Rahmen spürbar.
Das breitgefächerte Programm und die nahezu 
grenzenlose Vielfalt der Farbgestaltung wird 
allen gestalterischen Anforderungen gerecht. 

n Außen mit Aluminium-Vorsatzschale möglich

n Ein- oder beidseitig mit der innovativen Ober-
 fläche GuGELFuSS AutomotiveFinish lieferbar

n Große Auswahl an Dekorfolien-Beschichtung, 
 die einseitig bzw. auch beidseitig aufgebracht 
 werden können
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COROnA
Das Klimaschutzfenster in 70 mm Bautiefe

Corona trend
Das Fenstersystem Corona trend erfüllt mit seinem 
Gesamt-uw-Wert von 1,3 W/(m2K) alle gesetzlichen 
anforderungen an das energiesparende Sanieren im 
Bestand. 
Wie alle unsere Kunststoff-Fenster ist auch Corona 
trend mit umlaufend selbstjustierenden Schließteilen, 
Flügelheber und Fehlbedienungssperre ausgestattet. 
Die Zuschlagsicherung und einstiegssicherung gehören 
ebenfalls zur Standard-ausstattung des Silberlook-
Beschlages.

Corona thermolux
Die assoziation der rahmen-materialen mit dem Glas sind 
ein mehrfacher Gewinn. Durch die eigenschaft des Glases 
wird solarer Gewinn in den Wintermonaten erreicht und 
somit energie gespart. Dies senkt die Kosten und schützt 
unser Klima. Corona thermolux-Fenster haben einen 
g-Wert beim Glas von 64% und lassen mehr Licht in die 
Wohnräume. mit dieser Glasvariante und der Profilgeome-
trie wird beim System Corona thermolux ein uw-Wert 
von 1,0 W/(m2K) erreicht. 

Durch die spezielle Glasstärken-Variantion bei 
COROnA thermolux-Fenster wird das Flügelgewicht 
um ca. 15 % reduziert. Ein Vorteil für die Belastbar-
keit und Langlebigkeit des Fensterbeschlages und 
ein überzeugendes Argument, sich für diese 
Systemvariante zu entscheiden.

Corona therm
Die Fenstersystembezeichnung Corona therm erfüllt 
den anspruch auf das Bauteil Fenster.
mit dem Wärmeschutzglas ug-Wert von 0,6 W/(m2K) 
und der 6-Kammer-Profilgeometrie wird beim System 
Corona therm ein uw-Wert von 0,95 W/(m2K)
(DIn 10077-1) erreicht. Somit ist dieses System für den 
mInerGIe®-Standard bestens geeignet.
Corona therm, wie auch alle anderen Baureihen werden 
unter Berücksichtigung langjähriger erfahrungen, bekann-
ter Verarbeitungsrichtlinien und Gesetzen hergestellt. Sie 
sind gütegesichert, qualitätsgeprüft und langlebig.

 

Fenster prägen den optischen Eindruck des 
Hauses. Farbige Fenster setzen dabei besondere 
Akzente. Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten dazu:

n TopAlu – die aluminium-Deckschale mit brillanter   
 oberfläche in allen raL- und eloxaltönen

n GuGELFuSS AutomotiveFinish – die innovative   
 Beschichtung, extrem robust, hoher Glanzgrad 
 und Farbbrillanz

n Foliendekore – gleich ob Holzdekor, Farbdekor 
 oder metallic-effekte – die auswahl ist riesig

Die Profilserie COROnA verleiht jedem Fenster 
seinen eigenen Charakter. Wahlweise kann bei 
der Außenkontur zwischen flächenversetzt, rund 
und konkav gewählt werden.

unser Tipp:
Fenster sind stetig starken Witterungs-
einflüssen ausgesetzt. Obwohl die 
Rahmen-Materialen sehr pflege-
leicht sind, sollte trotzdem auf 
regelmäßige Pflege und Wartung 
geachtet werden. Das verlängert 
die Funktion und Lebenserwartung 
jedes Fensters.
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Hebe-Schiebetüren

Innovative Systemlösung 
für höchsten Komfort
GuGELFuSS-Hebe-Schiebetüren schaffen transparente, barriere-
freie Übergänge. Die Ausstattung, das Design und die Technik 
sind auf höchstem niveau und lassen keine Wünsche offen. 

Wärmedämmung
Die wärmegedämmten Profile und die hochwertigen Dichtungen gewährlei-
sten rundum eine zufriedenstellende Lösung. Die Schwelle sorgt für
thermische entkopplung zwischen außen- und Innenbereich. „Fußkalte 
Bodenbereiche“ werden somit vermieden. 

Mehr Sicherheit
Die kompakte Bauweise und die stabilen Beschläge haben generell eine ein-
bruchhemmende Wirkung. auf Wunsch kann die einbruchhemmung stufen-
weise erhöht werden:
n Durch abschließbare Griffe
n aushebesicherung am Schiebeflügel
n riegelbock und riegelbolzen für Spaltlüftung
n Sicherheits-mittelstoßdichtleiste
n einbruchhemmendes Glas

Oberflächengestaltung
n TopAlu Die aluminium-Vorsatzdeckschale bietet eine ansprechende   
 optik und die hohe Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes aluminium.
 mit hervorragender Farbbrillanz können alle raL- sowie auch eloxal-  
 Farbtöne realisiert werden. max. Hebe-Schiebetürmaß 6,50 m x 2,70 m.
n GuGELFuSS AutomotiveFinish Lackbeschichtung mit einzigartigem
  Glanzeffekt und höchster Farbbrillanz. Die oberfläche ist kratzfest, chemi-
 kalienresistent und hat eine geringe Wärmeaufnahme auch bei hoher   
 Sonneneinstrahlung. max. Hebe-Schiebetürmaß 4,50 m x 2,30 m.
n Dekoroberfläche Wir bieten farbige Dekorfolien strukturiert und glatt, 
 sowie in metallic- und Holzoptik. Die Folien können wahlweise einseitig, 
 beidseitig, innen und außen mit unterschiedlichen Dekoren bzw. Farben
  eingesetzt werden. max. Hebe-Schiebetürmaß 4,50 m x 2,30 m.

Produktmerkmale

n anspruchsvolle optik und 
 ausgereifte Konstruktion
n Leichtgängig und nahezu lautlos
n Sicherheit und einbruchhemmung
n Schallschutzklasse 1-4 realisierbar
n Große Typenvielfalt
n Barrierefreie wärmegedämmte 
 Bodenschwelle
n Innen wie außen vielfältige Farbgestaltung
n maximale Transparenz
n maximales Hebe-Schiebetürmaß in weiß
 6,50 m x 2,70 m

Hebe-Schiebetür in Topalu-ausführung

Gestalterische Varianten
architektonische Besonder-
heiten wie z.B. die Ganzglasecke 
können auch bei Hebe-Schiebe-
türen verwirklicht werden.
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Hebe-Schiebetür System COROnA
Flügelbautiefe 70 mm

Hebe-Schiebetür System PREMIuM
Flügelbautiefe 82 mm

Die 3-fach thermisch getrennte
Bodenschwelle minimiert Wärme-
brücken durch exzellente Kombi-
nation von Aluminium, Dichtprofil 
und Kunststoff. Die flache ebene 
Schwelle ist barrierefrei und wird 
über die gesamte Breite montiert,
sodass die äußere abdichtung 
und der anschluss problemlos 
ausgeführt werden können.

Produktmerkmale
System COROnA

n Wärmedämmung

n Statik und Stabilität

n Schallschutz möglich

n einbruchhemmung

n Fugen- und Schlagregendichtigkeit

n Dauerhafte und zuverlässige   
 Funktion

n 2-, 3- und 4-teilige Hebe-
 Schiebeanlagen ausführbar

n Glasscheiben bis 44 mm 
 realisierbar

Produktmerkmale 
System PREMIuM

n Verbesserte Wärmedämmung

n Schlanke Konstruktion

n Gefälliges Design

n Verbesserung der Dichtigkeit 

n aufnahme von 3-fach-Gläsern 
 mit einem Gewicht bis zu 400 kg

n 3-fach thermisch getrennte 
 aluminium-Bodenschwelle

n Beste Isothermenverläufe

n Große Gestaltungsmöglichkeiten

n Hohe einbruchhemmung 

n Schallschutzklasse 1-4 realisierbar

n Glasscheiben bis 52 mm realisierbar

n Über 1/3 Verbesserung der Wärme- 
 dämm-eigenschaften gegenüber 
 System Corona

Jeder Mensch hat seinen
eigenen Traum, wenn er 
seinen Blick schweifen lässt. 
Die Sehnsucht nach Weite, 
Offenheit und Frische wird 
durch die GuGELFuSS 
PREMIuM-Hebe-Schiebetür 
realisiert.

Eine besonders große, ele-
gante und lichtdurchflutete 
Glasarchitektur repräsentieren 
die GuGELFuSS-Hebe-
Schiebetüren. 

Sie geben im Handumdre-
hen den Zugang zu Balkon, 
Terrasse bzw. Garten frei. 
Sie sorgen für frische 
Perspektiven rund um die 
Wohnraumgestaltung.
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Farbige Fenster –
besonders beeindruckend
Repräsentative Fenster in einer Fassade sind immer ein besonde-
rer Blickfang. Die optimale Wirkung der Fenster und Türen wird 
durch Farben, Strukturen und Materialien besonders unterstrichen. 
Durch die Vielfalt an Möglichkeiten sind der Kreativität und den 
architektonischen Ansprüchen nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Fassade mit den Fenstern und Türen wird immer mehr zum 
gestalterischen Element. Farbliche Akzente findet man nicht 
nur an der Fassade, sondern auch an den Fenstern. Den Markt-
bedürfnissen entsprechend, haben wir eine große Bandbreite 
an Variationsmöglichkeiten. 

Das Spektrum reicht von ausdrucksstarken Holzdekoren auf 
der Kunststoff-Oberfläche bis hin zur trendigen RAL-Farbpalette. 
Auch die stetig steigende nachfrage nach Eloxaltönen kann 
befriedigt werden und rundet somit das Portfolio an farbigen 
Kunststoff-Fenstern ab.

15

Topalu

Wirtschaftliche Vorteile:

n Größerer Planungsspielraum, da 
 optische anpassung des Kunststoff-

Fensters an elemente aus aluminium 
 in der Fassade möglich sind

n einsparpotential am objekt ohne 
ästhetische Be schrän  kungen oder 
qualitative ein schränkungen

n minimierung des Pflegeauf wan des 

n Die Verwendung des wiederverwert-
 baren Werk stoffes Kunststoff und der 

sparsame einsatz von alu mi nium ist 
 ein zusätzlicher Beitrag zum umwelt-

schutz

Vorzüge auf einen Blick:

n aluminium-Vorsatzschalen sind in allen
 raL-Farben und gängigen eloxaltönen 

lieferbar

n raumseitig silbergraue Dichtungen, 
passend zu der weißen oberfläche der 
Kunststoff-Fenster

n außenseite mit einer extra schlanken, 
unauffälligen schwarzen Dichtung

n Äußere optik eines aluminium-Fensters

n alle Vorteile modernster Kunststoff-
fenster hinsichtlich Wärmeschutz, 
Dichtigkeit, einbruchhemmung, 
Schallschutz, etc.

Kunststoff-Fenster mit äußerer aluminium-Deckschale

Eine intelligente und wirtschaftliche Symbiose zweier Materialien. 
GuGELFuSS TopAlu-Fenster zeichnen sich durch die exzellente Wärme-
dämmung des Kunststoff-Fensters mit einer besonders hochwertigen 
äußeren Aluminium-Deckschale aus. Diese Kombination vereint die 
ökonomischen und technischen Vorteile beider Materialen. 

n Hohe Widerstandsfähigkeit und 
Lebensdauer der alu-Deckschale, 

 da resistent gegen umwelteinflüsse

n Gesamtes Farbspektrum mit hervorra-
gender oberflächen-Brillanz bei raL- 
wie eloxal-Farbtönen

n Separate Farbgestaltung von rahmen 
und Flügel möglich

oberflächen und Farben
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Foliendekore

  Siena Rosso   Siena noce   Canadian

  Indian   Montana   Golden Oak

  Oregon 4   Douglasie   Mahagoni

  Braun Dekor  Eiche dunkel

  Eiche hell   Bergkiefer

  Eiche natur

  Brilliantblau  Stahlblau   Rot   Moosgrün   Tannengrün

  Silbergrau

  Lichtgrau glatt   Achatgrau glatt     Signalgrau glatt   Silbergrau glatt

  Basaltgrau glatt

  Anthrazitgrau glatt

  Schwarzgrau glatt  Anthrazitgrau

  Metallic Silber   Aluminium gebürstet 
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  GAF-RAL-140M   GAF-RAL-350M   GAF-RAL-450M
  

  GAF-RAL-9006
  

  GAF-RAL-9007
  

  GAF-RAL-DB 703   GAF-RAL-750M

  GAF-RAL-630M
  

  Copper Effect   Cream Line

Die hochwertige oberflächenveredelung mit metallic-effekt

GuGeLFuSS automotiveFinish

Farbabweichungen sind 
drucktechnisch bedingt. 
Wir empfehlen die Be-
musterung per Farbkarte.

mit unserem Dekorfolien-Sortiment haben Sie die möglichkeit die Fenster 
farblich der Fassade anzupassen. Gleich ob Holzdekor, Farbdekor, trendi-
ge Grautöne oder metallic-effekt-Dekor, die umfangreiche auswahl lässt 
keine Wünsche offen. Wahlweise kann das Dekor einseitig innen oder 
innen und außen gewählt werden.

GuGeLFuSS automotiveFinish – Beschichtung der Zukunft

  Quarzgrau

nussbaum

Sie überzeugen durch: 

n Herausragende Chemikalienbe-  
 ständigkeit, d.h. keine Schädigung  
 der oberfläche durch z.B. scharfe  
 reinigungsmittel

n Beste abriebfestigkeit – die Brillanz  
 der oberflächenbeschichtung bleibt  
 über Jahre erhalten. Glanzeffekt und  
 Farbbrillanz von höchster Dauer

n Jahrelange positive erfahrungen bei  
 der Bewitterungsprüfung

n unempfindlich gegen Kratzer auf der  
 oberfläche

n Geringste Wärmeaufnahme – selbst
  dunkle Farben erzeugen auch bei
  hoher Sonneneinstrahlung keine
  erhöhte Wärmeaufnahme.

n Derzeitig 9 Farben zur auswahl, 
 die wahlweiße außen oder beid-
 seitig eingesetzt werden können.

n raumseitig außerdem zwei 
 weitere Farben: Copper effect 
 und Cream Line    

GuGeLFuSS-elemente mit auto-
motive-Finish-oberfläche bestechen 
durch die einzigartige Brillanz. Die 
metallic-Farben der hochwertigen 
oberfläche sind ein besonderer 
Blickfang und außerdem noch voll 
recyclebar. Die neue oberflächen-
beschichtung gibt es auch für alle 
Zusatzprofile wie Verbreiterungen, 
rollladenführungen, etc.

Was zählt ist der erste eindruck. Dieser 
Spruch gilt einmal mehr, wenn es um die 
eigene Immobilie geht. Jeder wünscht 
sich eine repräsentative Hausansicht, sei 
es beim Wohn- oder Geschäftshaus. 

Farbige Fenster- und Türelemente von 
GuGeLFuSS erweitern den architektoni-
schen Gestaltungsspielraum. Der Trend 
zu grauen metallic-Farben ist zwar domi-
nierend, aber auch kräftige Farben wie 
braun, blau, rot und grün überzeugen 
durch ihre brillante ausstrahlung. 

GuGeLFuSS-Kunststoff-elemente mit 
dem neuen Lackbeschichtungsverfahren 
„automotiveFinish“ haben einen hohen 
technischen Standard. 
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Technische Daten PREMIuM

PremIum luxtop

Profilgeometrie 82 mm Bautiefe
   7-Kammer-System 
   Profilaussteifung: verzinkter Stahl  
   (rahmen) /aluminium-Stege (Flügel)

Flügeldesign  ausschließlich flächenversetzt

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 3-14-3-14-4 
   mit 2 x warmer Kante in schwarz

Schallschutz 32 dB (Laborwert Glas) 

Sicherheit WK1

ug-Wert  0,7 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  64% (solarer Gewinn durch Glas)

uw-Wert  0,92 W/(m2K) (DIn En 10077-1)
 
Zusatzausstattung
n Gewichtsreduzierung des Flügels auch durch verringerte  
 Glasstärke um 15% (Fensterbeschlag wird geschont)

PremIum exclusiv

Profilgeometrie 82 mm Bautiefe 
   7-Kammer-System 
   Profilaussteifung: verzinkter Stahl

Flügeldesign  flächenversetzt und rund

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 4-18-4-18-4  
   mit 2 x warmer Kante in schwarz

Schallschutz 34 dB (Laborwert Glas)

Sicherheit WK1

ug-Wert  0,5 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  50% 

uw-Wert 0,76-0,79 W/(m2K) (DIn En 10077-1)
   (abhängig vom Flügeldesign)

Bautiefe 82 mm im Überblick

PremIum plus

Profilgeometrie 82 mm Bautiefe 
   7-Kammer-System 
   Profilaussteifung: aluminium-Stege

Flügeldesign  ausschließlich flächenversetzt

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 4-18-4-18-4  
   mit 2 x "extra" warmer Kante in schwarz

Schallschutz 34 dB (Laborwert Glas)

Sicherheit WK1

ug-Wert  0,5 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  50%

uw-Wert  0,72 W/(m2K) (DIn En 10077-1)

Zusatzausstattung
n Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in rahmen und Flügel,  
 sowie Glas ug 0,4 ist bis uw-Wert 0,60 W/(m2K) möglich
 

PREMIuM plus – das innovative Fenstersystem
Fenstertechnik von perfekter Symbiose 

PREMIuM luxtop – die ökonomische Ausführung 
mit optimaler Wärmedämmung und solarer nutzung, 
Profilaussteifung mit Stahl und Aluminium-Stegen 

PREMIuM exclusiv – mit hohen Wärmedämmwerten, 
bestens geeignet für die gesetzlichen Klimaschutzan-
forderungen 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,72

Einbruch-
hemmung WK1

Passivhaus-
bereich

Schalldämmung 
34 dB

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,92

Einbruch-
hemmung WK1

Schalldämmung 
32 dB

Wärmedämmung
UW-Gesamt bis 0,76

Einbruch-
hemmung WK1

Schalldämmung 
34 dB

MinErGiE®-
Fenster

Flügeldesign 
rund

MinErGiE®-
Fenster

MinErGiE®-
Fenster

Passivhaus-
bereich

Flügeldesign 
flächenversetzt

Flügeldesign 
flächenversetzt

Gewichtsreduzie-
rung + verbesserte 
Wärmedämmung 
durch Aluminium-
Stege im Flügel und 
Glasaufbau

Gewichtsreduzie-
rung + verbesserte 
Wärmedämmung 
durch Aluminium-
Stege

#
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Corona thermolux

Profilgeometrie 70 mm Bautiefe 
   6-Kammer-System 
   Profilaussteifung: verzinkter Stahl

Flügeldesign  flächenversetzt, rund, konkav

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 3-14-3-14-4  
   mit 2 x warmer Kante in schwarz

Schallschutz 32 dB (Laborwert Glas) 

Sicherheit Standard

ug-Wert  0,7 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  64% (solarer Gewinn durch Glas)

uw-Wert  1,0 W/(m2K) (DIn En 10077-1)

Zusatzausstattung

n Gewichtsreduzierung des Flügels durch verringerte Glas- 
 stärke um 15% (Fensterbeschlag wird geschont)

Bautiefe 70 mm im Überblick

721

Technische Daten COROnA

Corona therm

Profilgeometrie 70 mm Bautiefe 
   6-Kammer-System 
   Profilaussteifung: verzinkter Stahl

Flügeldesign  flächenversetzt, rund, konkav

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 4-14-4-14-4  
   mit 2 x warmer Kante in schwarz

Schallschutz 34 dB (Laborwert Glas) 

Sicherheit Standard

ug-Wert  0,6 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  50% 

uw-Wert  0,95 W/(m2K) (DIn En 10077-1)

Corona trend

Profilgeometrie 70 mm Bautiefe 
   6-Kammer-System 
   Profilaussteifung: verzinkter Stahl

Flügeldesign  flächenversetzt, rund, konkav

Farbgestaltung  Topalu 
   GuGeLFuSS automotivFinish 
   Dekorfolien

Scheibenaufbau 4-16-4 
   mit 1 x warmer Kante in schwarz

Schallschutz 32 dB (Laborwert Glas) 

Sicherheit Standard

ug-Wert  1,1 W/(m2K) (DIn en 673)

g-Wert  63% (solarer Gewinn durch Glas)

uw-Wert  1,3 W/(m2K) (DIn En 10077-1)

Achtung!
Bilder Schüco fehlen

Achtung!
Bilder Schüco fehlen

COROnA thermolux – der solare Gewinn des Glases 
steigert die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit  
 

COROnA therm – mit dem erreichten uw-Wert von 
0,95 W/(m2K) ist dieses Fenstersystem bestens für die 
KfW-Förderung geeignet 

COROnA trend – das wirtschaftliche Fenstersystem 
mit ausdrucksstarkem Farbsortiment 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,0

Schalldämmung 
32 dB

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,95

Schalldämmung 
34 dB

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,3

Schalldämmung 
32 dB

abbildung hier 
Flügeldesign 
rund

abbildung hier 
Flügeldesign 
flächenversetzt

abbildung hier 
Flügeldesign 
flächenversetzt

MinErGiE®-
Fenster
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Glasleisten
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Wetterblech, Glasleisten, Flügeldesign

Die abdeckung in der Be-
schlagsnut im Blendrahmen 
unten verhindert Schmutz-
einlagerungen und macht 
jedes unserer Kunst stoff-
Fenster besonders reini-
gungsfreundlich, pflege leicht 
und in allen Baureihen 
ohne Aufreis enthalten!

rund konkavflächenversetzt

COROnA Flügeldesign 
mit anschlagdichtung 

Für alle Corona-Fenstertypen ohne aufpreis frei wählbar.

Flügeldesign

PREMIuM plus
flächenversetzt

PREMIuM luxtop
flächenversetzt

PREMIuM exclusiv
flächenversetzt

PREMIuM exclusiv
rund

Glasleiste „rund“ 
für PremIum luxtop

Glasleiste „eckig“ 
für PremIum luxtop

Glasleiste „eckig“
für PremIum plus 
und PremIum exklusiv 

PREMIuM Glasleisten
ohne aufpreis frei wählbares Innendesign, 
aber abhängig von der Glasstärke

Glasleiste „rund“ 
für flächenversetztes 
und rundes Flügelprofil 
nicht bei allen Glasstärken

Glasleiste „eckig“ 
für flächenversetztes 
und rundes Flügelprofil
bei allen Glasstärken

„Stilglasleiste” 
für flächenversetztes 
und rundes Flügelprofil 
bei 24 mm oder 26 mm 
Glasstärke 

COROnA Glasleisten
ohne aufpreis frei wählbares Innendesign, 
aber abhängig von der Glasstärke

Glasleiste "Design"
für konkaves Flügelprofil 
bei 24 mm Glasstärke 

Beschlagsnut-
abdeckung

PREMIuM Flügeldesign
mit mitteldichtung

Wetterblech

Ausführungsbeispiel
optisch elegante Lösung und dauerhafte 
abdichtung mit einer der Wetterblech-Varianten

18

39

19

61

Für die Systeme PremIum und Corona

Befestigung: im rahmen gefräst, Sägeschnitt
nur bei ansichtsbreite 100 mm möglich

Befestigung: ohne Sägeschnitt, montierbar
variabel in der Höhe am jeweiligen rahmen

Befestigung: ohne Sägeschnitt, montierbar
variabel in der Höhe am jeweiligen rahmen

31

55

14

40

90

23

Befestigung: im rahmen gefräst, Sägeschnitt
nur bei ansichtsbreite 100 mm möglich

1

2

3

4
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Vorteile V V-Beschlag 
im Überblick

n raumseitig nur Griff sichtbar

n erhöhte einbruchsicherheit 
 im Bandbereich

n Durch die Kinematik dreht der 
 Fensterflügel nur minimal nach außen

n Der Platzbedarf am Blendrahmen 
 wird auf ein minimum reduziert

n Die durchgehende Dichtungs-
 ebene beugt Wärmebrücken vor

n Dreidimensionale einstellmöglich-
 keiten im ecklagerbereich

n aushebesicherung im ecklager integriert

n Beim Öffnen schwenkt der Flügel nach   
 innen, so ist die maximale Öffnungs- 
 und Durchsichtsweite garantiert

n Öffnungswinkel bis 100°

Beschlag

  1 Sicherheitsschließplatten 
  für Pilzkopfverriegelungen

  2 Intelligenter Sicherheitsrollzapfen

  3 Spaltlüftungsschere mit Zuschlagsicherung

  4 Flügelbremse integriert

  5 Zusätzliche mittelverschlüsse ab 850 mm 
  Flügelfalzhöhe oder Flügelfalzbreite

  6 ecklager 

  7 Kippverschluss waagrecht 
  als Sicherheitsverriegelung

  8 Flügelheber, justierbar

  9 Getriebe 

10 Kraftschlüssige Verbindung

11 Silberlook der Beschlagsteile

12 einstiegssicherung

13 Fehlbedienungssperre

14 Gesamter Flügel dreidimensional verstellbar

Fenster-Beschlag
GuGELFuSS-Fenster prägen den 
Charakter jeden Hauses. 
Sie sind die Verbindung zwischen 
innen und außen, lassen Licht her-
ein und sorgen trotzdem für Sicher-
heit. Besonderes Augenmerk sollte 
daher auf den Fensterbeschlag und 
somit auf die Einbruchhemmung 
gelegt werden.  

Die Pilzkopfverriegelung greift beim Ver-
riegeln in das Sicherheitsschließstück 
und sichert so gegen aushebeln. Je 
nach Sicherheitsstandard (Standard-
Sicherheit, WK1, WK1 plus, WK2) wird 
diese Verriegelungsart bis zu zwölf mal 
am Fensterflügel eingesetzt.

Durch die auswahl der beschriebenen 
Sicherheitsstufen kann jedes Fenster 
individuell den persönlichen Sicherheits-
anforderungen gerecht werden.

 
auch die Innenseite des Fensters rückt 
immer mehr in den mittelpunkt des Be-
trachters. es sollte raumseitig möglichst 
wenig Technik zu erkennen sein. 

Der GuGeLFuSS V V-Beschlag – 
ein zukunftsweisendes System mit 
potentiellem nutzvorteil. nicht nur ein 
Zugewinn an Ästhetik und Funktion 
sondern auch eine anspruchsvolle und 
optisch wunderschöne Fensterlösung 
in Kombination mit integrierter Sicher-
heit. 

Der GuGELFuSS V V-Beschlag 
kann gegen Mehrpreis in jedes 
Drehkippfenster eingebaut werden. 

Der Beschlag liegt völlig verdeckt 
im Falzbereich und kommt dadurch 
nicht mit der warmen raumluft in 
Verbindung (keine Wärmebrücken).

Beschlag in Standard-Sicherheit

V V-Beschlag (völlig verdeckt liegend)

Öffnungswinkel bis 100°

Schwerlastbeschlag

Der Beschlag mit einer Tragkraft 
von bis zu 180 kg
Damit ermöglicht unser Beschlagsystem, 
in Verbindung mit eingeklebten Scheiben, 
nicht nur großflächige Verglasungen, sondern 
auch große und schwere Flügel für besondere 
objektlösungen.
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Sicherheit

Gemäss einer Studie wird in jede 27. 
Wohnung eingebrochen - häufiger als 
in Berlin, Wien oder auch new York. 
Der häufigste Weg führt für den 
Einbrecher über Türen und Fenster.

GuGELFuSS 
Standard-Sicherheit
alle unsere Fenster sind se-
rienmäßig mit 2 Sicherheits-
schließplatten ausgestattet, 
verfügen also über einen 
guten Basis-Schutz gegen 
aushebelung.

WK1
Die Fensterelemente sind mit 
vier Pilzkopferriegelungen je 
Flügel ausgestattet. Grund-
schutz gegen aufbruchver-
suche mit mechanischer 
Gewalt.

WK1 plus
entspricht WK1, allerdings 
mit zusätzlicher Konterverrie-
gelung. 

WK2
optimaler Schutz durch 7-12 
Sicherheitsschließplatten je 
Flügel. erschwert das auf-
brechen mit einfachen Hebel-
werkzeugen wie Schrauben-
drehern, Zangen und Keilen. 
 

Sicher wohnen
Diebstahl und einbruch sind für die meis-
ten menschen eine schockauslösende 
erfahrung. neben dem rein materiellen 
Verlust bedeutet gerade ein einbruch 
nämlich immer auch einen „eingriff in die 
Privatsphäre“ und damit eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls.
meist werden Fenster vom einbrecher mit 
einfachem Werkzeug aufgehebelt. Leicht 
erreichbare Fenster-, Terrassen- und 
Balkontüren sind besonders gefährdet. 
Übliche Fensterkonstruktionen bieten 

keinen Schutz vor einbrechern. Ge-
prüfte einbruchhemmende Fensterbe-
schläge nach DIn 18104 in Verbindung 
mit abschließbaren Fenstergriffen erhöh-
en den einbruchschutz erheblich.
Wir empfehlen:
Fenster mit WK1 einbruchhemmung –
denn ein einbruch kann damit wirkungs-
voll verhindert werden. untersuchungen 
haben ergeben, dass Gelegenheitstäter 
schnell aufgeben, wenn es Ihnen nicht 
gelingt, innerhalb von 4–5 minuten ins 
Haus einzudringen.

GuGELFuSS Sicherheit Damit Sie sich rundum sicher fühlen



GuGELFuSS WK1 plus Das Plus an Sicherheit
Wir bieten mit GuGELFuSS WK1 plus zusätzlich zu
WK1 Sicherheit gegen aufpreis. WK1 plus bietet einen 
erhöhten Einbruchschutz durch eine neue gegenläufige 
Konterverriegelung mit eckband-aushebelschutz.

Produktmerkmale

n 2 Sicherheitszapfen laufen zueinander 
 in ein Sicherheitsschließteil

n Verhindert das seitliche Verschieben des Flügels

n Das "aufhebeln" wird erschwert

n einsatz unten waagrecht

n Generell mit einbruchhemmender Sicherheitstechnik

n erhöhter einbruchschutz

n mindestmaß bei Flügelbreite berücksichtigen

   

 

Verriegelte Position

Geöffnete Position
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Glastechnik

aufbau:  4/18/4/18/4

ug-Wert:  0,5 (nach DIn en 673)

g-Wert:  50% (nach DIn en 410)

Lichtdurchlass:  71%

Schalldämm-maß:  34 dB

Schallschutzklasse:  2 (nach DIn en 356)

Glasabstandhalter:  warme Kante schwarz

aufbau:  3/14/3/14/4

ug-Wert:  0,7 (nach DIn en 673)

g-Wert:  64% (nach DIn en 410)

Lichtdurchlass:  74%

Schalldämm-maß:  32 dB

Schallschutzklasse:  2 (nach DIn en 356)

Glasabstandhalter:  warme Kante schwarz

Wahlweise auch ausführbar: 

aufbau:  4/14/4/14/4

ug-Wert:  0,7 (nach DIn en 673)

g-Wert:  62% (nach DIn en 410)

Lichtdurchlass:  73%

aufbau:  4/16/4

ug-Wert:  1,1 (nach DIn en 673)

g-Wert:  63% (nach DIn en 410)

Lichtdurchlass:  80%

Schalldämm-maß:  32 dB

Schallschutzklasse:  2 (nach DIn en 356)

Glasabstandhalter:  warme Kante schwarz

Wärmeschutzglas ug 0,5
mit 2 x warmer Kante

Lux-Wärmeschutzglas ug 0,7
mit 2 x warmer Kante

Wärmeschutzglas ug 1,1 
mit warmer Kante

Je nach Bedarf können sämtliche 
Sondergläser (egal ob Wärmeschutz, 
Sonnenschutz, Einbruchhemmung 
oder Schallschutz) nach Rück-
sprache mit unserer Technik ange-
boten werden.

Lux-Wärmeschutzglas – 
energieeinsparung auch durch bessere nutzung solarer Gewinne

Der TL-Wert
Der TL-Wert ist ein maß für den Licht-
durchlass in Form von Helligkeit. Die 
angabe der Lichtdurchlässigkeit "TL" 
nach DIn en 410, bezieht sich auf 
den Wellenlängenbereich des sicht-
baren Lichts. Dieser Wert beschreibt 
die Strahlenmenge, die beim auftreten 
auf das Glas durchgelassen wird. 
Die Lichtdurchlässigkeit von einfachglas 
im optisch sichtbaren Spektrum beträgt 
ca. 82%. Isolierglas hat eine Lichtdurch-
lässigkeit im Bereich von unter 80%, je 
nach Glasart.

Der g-Wert
Die Gesamt-energiedurchlässigkeit "g"
ist die Summe aus der direkt hindurch 
gelassenen Strahlung und der sekundären 
Wärmeabgabe nach innen.

Der ug-Wert und der uw-Wert
Der uw-Wert beschreibt den Wärmever-
lust durch ein Fensterelement hindurch. 
Der Wärmedurchgangskoeffizient "u", 
angegeben in (W/m2K), ist das maß für 
den Wärmedurchfluß der durch 1 m2 
großes Bauteil bei 1 K (oder °C) 
Temperaturunterschied fließt. 
Der "u"-Wert des Fensters ist abhängig 
von den Flächen sowie den Wärme-
durchgangskoeffizienten von Glas, 
rahmen und abstandhalter sowie des 
Sprosseneinsatzes.

Klimaschutz und Energieein-
sparung bei Gebäuden sind 
in aller Munde. 

Die Verbindung zwischen in-
nen und außen sollte grenzen-
los sein, daher werden immer 
mehr großflächige Fensterele-
mente gewünscht. 

Dies führt auch zu steigenden 
Anforderungen beim Glas. 
Hocheffiziente Wärmdämm-
gläser unterstützen modernes 
Energiemanagement. 

Die Dreifach-Isoliergläser 
sorgen für effizienten Klima-
schutz. Durch geringeren 
Energieverbrauch wird auch 
der CO2-Ausstoß gesenkt.

Wärmeschutz-
glas im Überblick

aufbau:  4/14/4/14/4

ug-Wert:  0,6 (nach DIn en 673)

g-Wert:  50% (nach DIn en 410)

Lichtdurchlass:  71%

Schalldämm-maß:  34 dB

Schallschutzklasse:  2 (nach DIn en 356)

Glasabstandhalter:  warme Kante schwarz

Wärmeschutzglas ug 0,6
mit 2 x warmer Kante

Der solare Energiegewinn 
Bei Solar-Isoliergläsern wird ergänzend zu 
der Betrachtung der Wärmeverluste  auch 
der Zugewinn der solaren energie durch 
das Glas betrachtet (g-Wert-optimierung).

Lux-Wärmeschutzglas
Die neuentwicklung des Lux-Wärme-
schutzglases ermöglicht solare energie-
gewinne und hat derzeit den besten 
solaren Zugewinn. Die besonders guten 
eigenschaften des Lux-Wärmeschutz-
glases ermöglichen eine 20%ig bessere 
Dämmeigenschaft gegenüber den bis-
herigen Wärmedämmgläsern mit ug 0,5 
und eignen sich bestens für süd- und  
westlich ausgerichtete Hausfronten.

Glas:  4un/12/4PLX/12/4un 
TL-Wert:  71%
g-Wert:  50 %
ug-Wert:  0,7 W/(m2K)
 
 

Glas:  3LuX/14/3PLX/14/4LuX 
TL-Wert:  74%
g-Wert:  64 %
ug-Wert:  0,7 W/(m2K)
 
 



Der Vorteil beim Lux-Wärmeschutzglas: 
das besondere Verhältnis von ug- und g-Wert. Dank energiesparender 3-Scheiben-
verglasung dämmt es maximal bei gleichzeitig extrem hoher Lichtdurchlässigkeit. 
Schwache Lichteinstrahlung (Winter) wird optimal ausgenutzt, die gewonnene 
Wärme bleibt im Haus.

WäRMESCHuTZGLAS LuX-WäRMESCHuTZGLAS

Die „warme Kante“ ist ein thermisch 
verbesserter Glasabstandhalter 
und garantiert sowohl die Dichtig-
keit für Füllgase und Wasserdampf, 
als auch eine excellente Haftung 
für alle Isolierglasdichtstoffe. Sie 
hat die gleiche außengeometrie 
wie konventionelle Glasabstand-
halter aus aluminium. Wir liefern 
die „warme Kante“ standardmäßig 
in der Farbe schwarz.

Die „Warme 
Kante“



mastercarré

Kathedral großgehämmert

arena C/ornament 504 master Point

masterligne

Vison/Chinchilla

madras Pave Satinato/Satinovo

Glas – es lässt mehr Licht ins Leben, 
ver größert räume, schafft Ver bindungen. 
es ist licht durch lässig, aber nicht immer 
durch sichtig. Durch die Wahl der ent-
sprechenden Struktur lässt sich genau 
das maß an Transparenz erreichen, das 
Ihren individuellen Vor  stellun gen entspricht. 
Das hier ab ge bil dete Standardsortiment 
stellen wir Ihnen kurzfristig für jedes 
GuGeLFuSS-Kunststoff-Fenster zur 
Verfügung.
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Sprossen

Sprossen gliedern Fensterflächen 
und eignen sich für rekonstruk-
tionen historischer Fenster. 
Je nach Planung besteht die Wahl 
zwischen einer Vielzahl von Spros-
sentypen, die sich in Profilgeometrie, 
Breite, Farben und Dekore unter-
scheiden – im Scheibenzwischen-
raum, glasteilend oder aufgesetzt.

Glasteilende Sprosse  Innenliegende Isolierglassprosse aufgesetzte Ziersprosse 
mit zusätzlichem abstandhalter 
im Glas

ornamentgläser



GuGELFuSS Vento 
Lüftungssystem
Das GuGeLFuSS Vento-Lüftungs-
system ist sowohl im neubau 
als auch in der renovierung eine 
Lösung. es ermöglicht, auch bei 
geschlossenen Fenstern, einen 
Luftaustausch durch zwei kleine 
einzellüfter zwischen Blend- und 
Flügelrahmen. Durch den Luftein-
tritt im oberen Fensterbereich und 
die Volumenstrombegrenzung ist 
eine ruhige Luftführung im raum 
gesichert.

GuGELFuSS Vento bietet:
n Luftwechselrate von ca. 0,15/h 
 senkt die relative Luftfeuchtigkeit 
 um 10 - 15%
n Schallschutz bis 42 dB 
 (Prüfwert) unter Verwendung 
 entsprechender Gläser realisier-  
 bar
n Volumenstrombegrenzung 
 zwischen 30 und 50 Pa
n regelklappen schließen auto-
 matisch bei höheren Druck-
 differenzen
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Lüften

Es sind vier Lüftungsstufen definiert:
n Lüftung zum Feuchteschutz
n reduzierte Lüftung, Gewährleistung  
 der hygienischen mindestanforderung
n nennlüftung
n Intensivlüftung

Beim neubau wird bereits bei der Pla-
nung entschieden ob dezentrale oder 
zentrale Lüftungsanlagen zum einsatz 
kommen, meistens kombiniert mit einer 
Wärmerückgewinnung der abluft.

Bei der modernisierung muss darauf 
geachtet werden, wenn mehr als 1/3 
der vorhandenen Fenster ausgetauscht 
werden, dass das erforderliche Lüf-
tungskonzept umgesetzt wird.

Wussten Sie, dass in einem Vier-
personenhaushalt pro Tag rund zwölf 
Liter Feuchtigkeit in Form von Wasser-
dampf abgegeben wird, der sich im 
raum verteilt? um die Bausubstanz zu 
erhalten muss daher auf genügend 
Frischluftzufuhr und Luftzirkulation 
geachtet werden. erwähnenswert ist 
noch, dass ca. 300 kg Luft bewegt 
werden müssen um einen Liter Flüssigkeit 
aus den Innenräumen abzuführen. Wenn 
die Fenster weit geöffnet (nicht nur 
gekippt) liegt die Luftaustauschrate etwa 
bei 15 / Stunde.

Wenn dies nicht erfolgt setzt sich die 
feuchte Luft an der kühleren Wand bzw. 
Glasscheibe, Fensterlaibung, rollladen-
kästen ab. Die Luftfeuchtigkeit steigt somit 
über 70% und die Schimmelgefahr nimmt 
zu.

Falsches Lüften während der Heizperiode 
wirkt sich stark auf den energieverbrauch 
aus. empfehlenswert ist daher kurzes 
Querlüften bei weit geöffneten Fenstern. 
In wenig genutzten räumen sollte die 
raumtemperatur nicht unter 14 - 16°C 
sinken, da es sonst zur Kondensation 
kommt. Generell gilt: Je kühler die 
raumtemperatur, desto öfters lüften. 

Wohlfühltemperatur für Innenräume
um sich behaglich und wohl zu fühlen, 
sollten Wohnzimmer eine Temperatur von 
20-23°C und Schlafzimmer 17-20°C 
haben. 

Energieeinsparung beim Heizen
Wird die raumtemperatur um 1°C ge-
senkt, spart man rund 6% an Heizkosten. 
So kann man bei einer reduzierung der 
raumtemperatur von 4 - 5°C über 20% 
der Heizkosten einsparen.

Jeder von uns wünscht sich behagliche 
und hygienische Wohnverhältnisse. Ob 
ein Raum als behaglich wahrgenommen 
wird hängt von verschiedenen Faktoren 
ab.

Da wir doch etwa zwei Drittel unserer 
Lebenszeit in  geschlossenen Räumen 
verbringen, sollte ein gutes  Raumklima 
vorherrschen.

Dazu trägt zum einen die Temperatur, 
aber auch das körperliche Befinden 
sowie die Oberflächentemperaturen 
der Wände, Fenster, Böden und Decken 
bei. Auch auf die Luftfeuchtigkeit in den 
Räumen sollte besonders geachtet 
werden. Als angenehm werden 35 bis 
60 Prozent bei 19 bis 22°C empfunden.

Dank der immer besseren Abdichtung 
der Gebäudehüllen werden zwar hohe 
energetische Einsparungen erzielt, 
doch dadurch wird der natürliche 
Luftaustausch unterbunden. Die Folge 
davon ist Schimmelpilzbildung und 
Feuchteschäden, deren Beseitigung 
dann oft nur durch fachgerechte 
Sanierung erfolgen kann. 

   

Schwachstellen bei nicht gedämmten 
Häusern

Damit wir weiterhin ein gesundes raum-
klima haben, sollte auf bewusstes und 
umsichtiges Verhalten geachtet werden. 
Denn in schlecht gelüfteten räumen kann 
die Luftfeuchtigkeit nicht abgeführt werden 
und bietet so den nährboden für Schimmel-
pilz.

Gesundes raumklima

GuGELFuSS OptiAir
Lüftungssystem
Das GuGeLFuSS optiair-Lüftungs-
system ist eine bedarfsgerechte 
Lüftung und stellt sicher, dass  
feuchtegerechte Wohnraumlüftung 
stattfindet.
Der bauphysikalisch und hygienisch 
notwendige Luftaustausch kann 
problemlos realisiert werden. es 
ist keine Stromzufuhr erforderlich, 
denn der selbstregulierende Lüfter 
öffnet automatisch bei zu hoher 
Luftfeuchte. 
GuGeLFuSS optiair kann wahl-
weise im Flügel bzw. im rahmen 
montiert werden. 
Dieses dezentrale Lüftungssystem 
mit der hydrometrischen regelung 
stellt sicher, dass die notwendige 
Luft genau in den räumen nach-
strömt, in denen der Bedarf vorhan-
den ist. GuGeLFuSS optiair hilft 
die Qualität der Luft zu verbessern 
und somit eine Schimmelbildung zu 
verhindern.

GuGELFuSS OptiAir bietet:
n Sensorgesteuerte Technik 
 reguliert den Luftaustausch
n Lüftung reagiert ab 70% 
 relative Luftfeuchtigkeit 
n manuelle Steuerung – kein                  
 Stromanschluss erforderlich
n Luftvolumenstrom von 1,5m3/h   
 bis 30m3/h
n Schalldämmung zwischen 33 dB
  und 41 dB

GuGELFuSS VentoTherm 
Lüftungssystem
GuGeLFuSS VentoTherm ist ein 
dezentrales Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung zum gleich-
zeitigen Be- und entlüften des 
Wohnraums bzw. des gesamten 
Gebäudes. GuGeLFuSS Vento
Therm filtert die angesaugte außen-
luft (verhindert z.B. auch das ein-
dringen von Pollen und Feinstaub). 
Die GuGeLFuSS VentoTherm Com-
fort-ausstattung verfügt über eine 
dritte Schaltstufe. Hier wird mit Hilfe 
eines VoC/Co2-Sensors und eines 
Luftfeuchte-Sensors die Luftqualität 
überwacht und je nach Bedarf der 
Lüfter ein- und ausgeschaltet.

GuGELFuSS VentoTherm bietet:
n Wärmerückgewinnung (bis 45%)
n Hohe Schalldämmung (bis SSK IV)
n Kontrollierte Luftwechselrate
n automatikbetrieb
n Pollen- / Feinstaubfilter (F7-Filter)
n Geringe Betriebsgeräusche
n Fensterintegriert
n Geringe Leistungsaufnahme
n Geringe Bauhöhe
Ihr nutzen:
n angenehmes raumklima 
 und geringere Heizkosten
n Komfort
n Gesundheitsfördernd
n Schlafraumgeeignet
n Kostengünstige montage
n Geringe nebenkosten
n optisch ansprechende Lösung

0 ºC
Temperatur in ºC
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schimmelpilzkritische Temperatur 12,6 ºC  

Taupunkttemperatur 9,3 ºC  

Beispiel
20 ºC/50 %  

Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung  

Keine Tauwasser- u.
Schimmelpilzbildung  

Luftfeuchtigkeit in %

80 % rel. Luftfeuchte

100 % rel. Luftfeuchte

Schimmelpilzb
ildung  

unser Tipp:

um verbrauchte Luft 

effektiv zu erneuern, 

ist kurzes Lüften der 

Fenster (Stoßlüftung 

etwa 4-10 Minuten) 

ratsam. Dies ist auf 

jeden Fall besser, als 

den ganzen Tag das 

Fenster auf Kipp-

stellung offen zu 

lassen. 

Quelle: ift rosenheim

Feuchtesensor
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Zubehör

Rollläden bzw. Jalousien können 
Schallschutz, Einbruchhemmung, 
Wärmedämmung und hauptsäch-
lich Sicht- und Sonnenschutz 
bieten.

Die Rollläden bzw. Jalousien sind 
vor und oberhalb des Fensters 
in dafür vorgesehene Hohlstürze 
montiert. Daher sind die Anfor-
derungen bezüglich der Wärme-
dämmung an die obere Rahmen-
verbreiterung bei den Fenstern 
besonders hoch.

Gutec-Thermopaneel 

Das Gutec-Thermopaneel erfüllt 
die anforderung bei modernen 
niedrigenergie-Bauten (mInerGIe®/
mInerGIe®-P – Wärmeverluste 
oberhalb des Fensters werden 
somit vermieden.

aufbau:
n beidseitig PVC-Deckschicht
n ausreißfester Purenit-Kern
 für optimale Verschraubung 

n 2 Stück hochwärmedämmende 
 XPS-Isolierschaumlage

unsere Fensterprofile und das Gutec-
Thermopaneel sind in raL 9016
ausgeführt. Visuelle unterschiede 
beider materialien sind auf Grund 
des Glanzgrades und der ober-
flächenbeschaffenheit nicht zu 
verhindern und somit kein rekla-
mationsgrund.

Beste u-Werte

up
 = 0,43 W/(m2K) 

bei 82 mm Bautiefe 

up
 = 0,52 W/(m2K)

bei 70 mm Bautiefeoptimale rahmenverbreiterung 
für Hohlsturz-Konstruktionen mit 
raff-Lamellen.

Standardgriffe
Weiß, Silber, Champagne, Titan, Bronze

Edelstahlgriffe

Standardgriffe
mit Sperrknopf oder abschließbar

Griffe
Die Auswahl an Griffen er möglicht 
Ihnen Ihr Fenster individuell zu ge-
stalten und es auf das Interieur 
Ihres Hauses abzu stimmen. 
Hier sehen Sie einen kleinen Aus-
schnitt aus dem umfangreichen 
Griff-Sorti ment: nicht nur Form, 
Material und Farbe, auch zusätz-
liche Sicher heits aus stattungen 
sind gegen Aufpreis frei wählbar.

Edelstahlgriffe
abschließbar

Sicherheitsgriff mit Sperrknopf 
(Standardgriffe) 
gegen mehrpreis

n Fenstergriff wird einfach per Knopf- 
 druck ver- und entriegelt
n Das Verschieben des Beschlages 
 von außen wird blockiert
n Für Kinder bis ca. 3 Jahre sicher

Sicherheitsgriff mit Sperrzylinder
(Standard- und edelstahlgriffe)
gegen mehrpreis

n Fenstergriff wird mit dem Schlüssel  
 ver- und entriegelt
n Das Verschieben des Beschlages 
  von außen wird verhindert
n Schlüssel kann abgezogen werden, 
  daher für Kinder absolut sicher
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Insektenschutz

Schiebeanlagen 
für Fenster und Türen
Komfortable Lösung für große 
Öffnungen, wie Terrassen- 
oder Wintergartentüren. Die 
einzelnen rahmen sind durch 
verschleißfreie, säurebestän-
dige Laufrollen wartungsfrei. 
GuGeLFuSS-Insektenschutz-
Schiebeanlagen können als 
ein-, zwei- und mehrflügelige 
Schiebeanlagen realisiert 
werden.

Drehrahmen 
für Fenster und Türen
Für häufig genutzte Durch-
gänge, wie zur Terrasse oder 
Balkon. Sie werden passgenau 
gefertigt und standardmäßig 
mit einer gewebeteilenden 
Sprosse gearbeitet. Das 
durchgängige magnetband 
sorgt für sicheren Verschluss. 
aushängbar durch Scharniere.

Spannrahmen für Fenster
Preisgünstig und funktionell: 
eignet sich hervorragend für 
Fenster, die nur zum Lüften 
geöffnet oder gekippt werden. 
mit einfachen Handgriffen lässt 
sich der Spannrahmen dank 
praktischer einhängevorrichtung 
entfernen. 

Insektenschutz-Pendeltür
Für häufig genutzte Durch-
gänge, die beidseitig geöffnet 
werden. Vorteil: die leichte 
und unkomplizierte Bedienung 
sowie ein selbstständiges, 
schnelles und geräuscharmes 
Schließen. Die umlaufende 
Bürstendichtung verhindert 
das eindringen von Insekten.

recycling

In Kunststofffenstern steckt viel 
Wissen und unsere Verantwor-
tung für Ressourcenschonung 
und Wiederverwertung.
Kunststoff-Fenster, -Türen oder -roll-
läden aus PVC sind beständig gegen 
Witterungseinflüsse, formstabil auch 
bei extremen Temperatureinwirkun-
gen sowie schlag- und abriebfest. 
und sie sind besonders langlebig. 
50 Jahre und länger kann ihre Ver-
wendungsdauer betragen. 

Kunststoff-Fenster sind beliebt, 
und auch ihre recyclingfähigkeit 
spricht für sie. Theoretisch kann 
sich ein Zyklus aus Produktnutzung 
und Wiederverwertung mindestens 
sieben Mal ohne Einflüsse auf die 
rohstoff- oder Verarbeitungsqualität 
wiederholen. 

Die Recyclingtechnik
Die Fenster kommen zunächst zur 
Vorzerkleinerung in einen Schredder. 
mit Hilfe von speziellen abscheidern 
werden alle metallbestandteile und 
das gesamte Glas aus dem materi-
alstrom ausgesondert. Die PVC-Stü-
cke (Grob-mahlgut) von ca. 20 mm 
Durchmesser werden nachfolgend 
in einer Schneidemühle auf wenige 
millimeter Korngröße zerkleinert. an-
schließend durchlaufen die mahlgüter 
verschiedene Trenn- und aufberei-
tungsprozesse, so wird die Qualität 
weiter verbessert. Das gesäuberte 
PVC-mahlgut wird dann erhitzt und 
durch ein Sieb gepresst. 

am ende des recyclingprozesses 
steht hochwertiges sortenreines 
PVC-Granulat. Dieses unterliegt 
strengster Qualitätskontrolle und 
kann wieder der Profilproduktion 
zugeführt werden. Glas und metall 
gehen ihrerseits in spezielle Weiter-
verarbeitungsbetriebe. 

natürlich sind die Kunststoff-Fenster-
recyclinganlagen als entsorgungs-
fachbetriebe zertifiziert. Sie liefern da-
mit den rohstoff für neue Fenster und 
die Sicherheit für eine umweltgerechte 
und ordnungsgemäße entsorgung.

alte Fenster – neue Werte.

Die Wiederverwertung 
des Recyclats.
Das im recyclingprozess gewonne-
ne PVC-Granulat ist sortenrein und 
zeichnet sich aus durch reinheit und 
Homogenität. es ist neuem mate-
rial ebenbürtig und ermöglicht die 
Wiederverwertung bei der Herstel-
lung neuer Fensterprofile. So wächst 
mit dem recyclingerfolg auch das 
Angebot von Fensterprofilen mit 
recyclatkern. alle großen Kunststoff-
profilhersteller haben dieses in ihrem 
Produktprogramm.

Recycling. 
Die Rechnung geht auf.
Die alternative zum recycling ausge-
bauter Fenster, Türen, rollläden aus 
PVC ist die thermische Behandlung. 
Das seit 2005 geltende Verbot der 
Deponierung unsortierter unbehan-
delter abfälle hat bei den entsor-
gungskosten zu teilweise drastischen 
erhöhungen geführt. In der regel ist 
das recycling die günstigere alterna-
tive. und die sinnvollere sowieso.

Dass man alte Kunststofffenster, -türen oder -rollladen „wiederbeleben“ 
und  zum Ausgangsmateral für einen neuen Produktlebenszyklus ma-
chen kann, ist ein wichtiges ökologisches und ökonomisches Plus.

Aus maschenfestem, verschweißtem, 

kunststoffbeschichtetem Fiberglasge-

webe. Alternativ (gegen Mehrpreis):

n Pet-Screen Gewebe: reiß- und kratz-

 fest (empfehlenswert bei Haustieren)

n Edelstahlgewebe: rostfrei und reißfest

n Pollenschutzgewebe

Insektenschutz nach Maß vom Fachmann!
GuGELFuSS-Insektenschutz bietet Ihnen einen ele-
ganten, unauffälligen und dauerhaften Schutz. Durch 
die Vielfalt der Insektenschutzausführungen kann jede 
Öffnung individuell geschlossen werden.

Den Sommer genießen – trotz lästiger Insekten!
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energie sparen

Der Bau oder Erwerb der eigenen 
vier Wände ist für die meisten 
Menschen die größte Investition 
in ihrem Leben. Durch die finan-
ziellen Belastungen bindet sich 
der Eigenheimbesitzer oft über 
Jahrzehnte an sein Objekt. 
Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig 
hohem Komfort ist deshalb Ziel 
heutigen Bauens. Gut informierte 
Bauherren legen großen Wert auf 
hochwertige Bauausführung und 
modernste Haustechnik.
Eine energieeffiziente Bauweise 
wirkt steigenden Heizkosten ent-
gegen. Investitionen zur Senkung 
des Energieverbrauchs machen 
sich deshalb bezahlt. Modernes 
Bauen bringt mehr Behaglichkeit 
in die Wohnräume als eine kon-
ventionelle Bauweise, ist wirt-
schaftlich und umweltbewusst. 

In den vergangenen Jahren 
können wir Fenster mit deutlich 
verbesserter Wärme- und Schall-
dämmung anbieten. In vielen 
Fällen lohnt es sich deshalb in 
neue Fenster zu investieren.

Wärmeschutzverglasung im 
Vergleich zu herkömmlichem 
Isolierglas

n	 Spart pro Quadratmeter etwa 9
 bis 14 Liter Heizöl

n	 Der Wärmeverlust der Fenster 
 reduziert sich um 50 bis 70 %

n	 Die Dämmwirkung ist höher als 
 bei normalem Isolierglas mit 
 rollläden oder Vorhängen

n	 Durch wärmere Innenoberfläche 
 der Scheiben wird die Wohnung   
 behaglicher

Die gründlichste methode, um 
schadhafte Fenster oder rahmen 
aufzuspüren, ist die Thermografie. 
Sie macht mit Hilfe von Infrarot-
kameras Temperaturverteilungen 
sichtbar. auf diese Weise lässt sich 
genau erkennen, wo kalte Luft in den 
raum strömt oder warme entweicht. 
ein ergänzendes Verfahren ist der so 
genannte Blower-Door-Test. Hierbei 
wird gemessen, wie luftdicht ein 
Gebäude ist. 

Wärmeschutzgläser gibt es in unter-
schiedlichen ausführungen. Bei der 
Zweischeiben-Wärmeschutzvergla-
sung sind Gewicht und abmessun-
gen mit herkömmlichem Isolierglas 
vergleichbar. Deshalb lassen sie sich 
in der regel problemlos in vorhan-
dene Fensterrahmen einbauen. Für 
die guten Isoliereigenschaften sorgen 
eine edelgasfüllung im Zwischen-

...für unsere Zukunft

raum und eine dünne, nicht sichtbare 
metallbedampfung der raumseitigen 
Scheibe. Die Dreischeiben-Wärme-
schutzverglasung basiert auf dem 
gleichen Prinzip. Durch die dritte Schei-
be wird der Wärmeschutz aber noch 
einmal deutlich verbessert. 

Hohe Wärmeverluste treten auch bei 
den rahmen auf. Darum sollten sie von 
Zeit zu Zeit überprüft und gegebenen-
falls ausgetauscht werden. 
Kunststoffrahmen sind überwiegend 
aus Hart-PVC, sie besitzen zur Stabilität 
einen metallkern. Besonders energie- 
sparend sind speziell gedämmte rah-
men oder welche mit mehrkammerpro-
filen. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung 
zur Dreischeiben-Wärmeschutzvergla-
sung.

Für die energetische Qualität von Ver-
glasungen und kompletten Fenstern 
gibt es wärmetechnische Kennwerte. 
Berechnet und/oder gemessen wird der 
u-Wert, also der Wärmedurchgangsko-
effizient. Als Faustregel für ein Fenster 
mit dem Prüfmaß 1230 x 1480 mm:

n	 Das gesamte Fenster darf
 uw = 1,3 W/(m2K) nicht überschrei-
 ten.

n	 Für das Glas darf der u-Wert höch-
 stens ug = 1,1 W/(m2K) betragen.

Seit Herbst 2001 existiert das 
MInERGIE®-Label für Fens-
ter im Wohnungsbau. Mit dem 
MInERGIE®-Label wird ein hoher 
Standard garantiert und über 
längere Zeit erhalten bzw. sogar 
verbessert. MInERGIE® steht für 
eine rationelle Energieanwen-
dung und nutzung erneuerbarer 
Energien, bei gleichzeitiger Ver-
besserung von Lebensqualität, 
Konkurrenzfähigkeit und Sen-
kung der umweltbelastung.

Die nachfrage nach mInerGIe®-
Bauten steigt stetig an! Im Vergleich 
zu "Standardgebäuden" ist der 
energieaufwand für Wärme bei die-
sen Gebäuden stark reduziert. Damit 
ein Gebäude den hohen anforder-
ungen an die mInerGIe®-Standards 
genügen kann, sind verschiedene 
Komponente wie
n	 die architektur
n	 die Bautechnik
n	 die Haustechnik
von grosser Bedeutung. nur ein 
Zusammenspiel des Ganzen führt 
zum optimalen erfolg.

Fenster und MInERGIE®

Der Wärmebedarf eines Gebäudes 
wird erheblich durch die Fenster be-
einflusst. MINERGIE®-modul-Fenster 
zeichnen sich durch sehr gute 
Wärmedämmwerte und Luftdichtig-
keit aus. Fenster haben insbeson-
dere auch die aufgabe, Licht in ein 
Gebäude zu bringen. es ist daher 
wichtig, dass Fenster zu einem mög-
lichstgrossen Teil aus Glas bestehen. 

unser mInerGIe®-modul-Fenster 
erfüllt diese hohen anforderungen, 
welche Fenstersysteme aufweisen 
müssen. Dies spielt auch im Gesamt-
konzept eines mInerGIe®-Hauses 
eine wichtige rolle, da Dämmwert 
und Luftdichtigkeit stark den Komfort 
in Fensternähe beeinflussen. Es ist 
daher  von großer Bedeutung, dass 
ein Planer oder Bauherr sich in Kürze 
über die Leistungen eines Fensters 
informieren kann.

Was ist ein 
MInERGIE®-Modul-Fenster?
ein mInerGIe®-modul-Fenster ent-
spricht dem gehobenen Stand heuti-
ger Technik, insbesondere bezüglich 
Wärmedurchgangskoeffizienten, 
Kondenswasser und Dichtigkeit. Da-
neben weist ein mInerGIe®-Fenster 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis 
auf.
ein mInerGIe®-modul-Fenster be-
steht aus folgenden Komponenten:
n	 Verglasung aus Glas und Glasab-
 standhalter
n	 Fensterrahmen und Fensterflügel 
 (mit allen notwendigen Beschlag-
 teilen)
n	 anschluss Fensterrahmen-Bau-
 körper (mit allen notwendigen  
 montageteilen)

Ziel
mit dem mInerGIe®-modul-Fenster 
sollen erzeugnisse von Fensterher-
stellern und montageunternehmen 
gekennzeichnet werden, die ihre 
Produkte innerhalb anerkannter Qua-
litätssicherung herstellen und montie-
ren sowie die speziellen technischen 
anforderungen erfüllen.
(Quelle: Fachverband)

Hohes anforderungsniveau für Fenster!
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Von unseren über 500 Fach- und Handelspartnern in Deutschland,

Frankreich, Schweiz, Italien und Österreich befindet sich sicher auch 

in Ihrer nähe ein kompetenter Ansprechpartner:

Sortiment

Welches Fenster 
ist das richtige?
Fenster und Türen sind ein wichtiger 
Bestandteil für die Funktion und Ge-
staltung eines Gebäudes, gleich ob 
neubau oder Sanierung. Da stellt 
sich automatisch die Frage: „Welches 
Fenster ist richtig?“ Denn hier spielen 
nicht nur die anforderungen, sondern 
auch persönliche Wünsche eine große 
rolle.

Die auswahl der Produktpalette ist 
enorm, es gibt eine Vielzahl von 
Werkstoffen, ausführungsdetails, Son-
derausstattungen, Glasvarianten und 
Kennwerten.

Bei den Fenstern und Türen sind maß-
geblich die u-Werte aussagekräftig. 
Der uw-Wert (w- für window) und ud-
Wert (d- für door) ist das maß für den 
energieverlust für Glas und rahmen. 
Generell gilt: Je niedriger 
der uw-Wert, desto besser die Wär-
meeinsparung.

Doch allein die Dämmwerte bei den 
rahmenmaterialien und beim Glas 
reichen nicht aus. Zusätzlich können 
energetische Zugewinne durch die 
natürliche Sonneneinstrahlung genutzt 
werden, um so mehr, je höher der g-
Wert des Glases ist. ein hoher g-Wert 
bedeutet eine deutliche Verbesserung 
der energiebilanz. Der g-Wert des Gla-
ses sollte beim 3-Scheibenglas über 
50% liegen. 

Je ausgewogener die relation zwi-
schen g-Wert und u-Wert des Glases 
ist, umso besser ist die Energieeffizi-
enz, z.B. beim Lux-Wärmeschutzglas.
als Ihr Fenster-Spezialist können wir 
nahezu jeden uw-Wert für Sie realisie-
ren. Die Kombinationsmöglichkeiten 
von Profilsystemen und Glas sind 
nahezu grenzenlos. auf Wunsch ermit-
teln wir Ihnen gerne die gewünschten 
Werte. 

Immer haben wir die Wirtschaftlichkeit 
des Projektes im Blick und bieten für 
Sie ökonomisch wie auch ökologisch 
die sinnvollste Lösung an.
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