EIN EXKLUSIVES PRODUKT
ENDLICH FÜR
DIE SERIENFERTIGUNG
aluplast stellt mit der view-Technologie einmal mehr eine
überzeugende Innovation in der Fensterbranche vor. Erfahren
Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie von energeto 5000 view in
der Produktion und im Vertrieb profitieren.

aluplast ® - Der Spezialist für Fenster- und Türensysteme

ANSCHLUSS NEUBAU

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden
und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde
1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen
weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren
Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die
stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.
Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net
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Differenzierung durch überlegene Technologien

NEU

Verdeckt liegender Flügel

ANSCHLUSS ALTBAU

energeto® 5000 view
DAS EFFIZIENTESTE
ALU-DECKSCHALEN-SYSTEM

„SCHWEIZER“ STULP

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

www.aluplast.net

ENERGETO® 5000 VIEW
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IHRE VORTEILE IN DER PRODUKTION

IHRE VORTEILE IM VERTRIEB

Effiziente und systemkonforme Serienfertigung

Design-Element
für Architekten

Differenzierung
zum Wettbewerb

Wie gewohnt bietet aluplast auch bei
energeto 5000 view wieder einen systemkonformen Produktionsprozess. Die Serienfertigung muss nicht verändert werden, und
Sie können weiterhin mit den vorhandenen
Fertigungseinrichtungen und -werkzeugen
arbeiten.

Beim verdeckt liegenden Flügel von
energeto 5000 view ist nur noch ein minimaler Rahmen um die Glasscheibe sichtbar.
Diese Designlösung folgt dem neuen Trend
nach einer klar strukturierten, filigranen
Fassadenoptik und ist für Architekten sehr
interessant. Der „Schweizer“ Stulp sorgt mit
seiner Außenansicht von nur 109 mm für eine
besonders schlanke Optik: für mehr Lichteinfall und zusätzliche solare Wärmegewinne.

Mit energeto 5000 view steht Ihnen ein exklusives
Design-Produkt zur Verfügung, das sich zu wirtschaftlichen Konditionen fertigen lässt und Ihnen
zu einer deutlicheren Differenzierung verhilft.

Die Fenster werden in der gewohnten Art
und Weise von innen im eingehängten
Zustand verglast. Die sonst übliche, aufwendige manuelle Fertigung erübrigt sich damit,
und die Durchlaufzeiten reduzieren sich.

NEUE WEGE IN DER
FASSADENGESTALTUNG

Komplette Systemlösung

Prozessoptimierte Montage
der Alu-Schale

Wieder einmal bietet aluplast Ihnen mit
energeto 5000 view eine komplette
Systemlösung inklusive Stulp, Pfosten und
Schwellen sowie volle Kompatibilität zu allen
vorhandenen Zusatz- und Anschlussprofilen.

Da keine Flügelschale benötigt wird, kann die
Aluschale im Nachgang zur Serienproduktion
auf Rahmen, Stulp und Pfosten aufgebracht
werden - eine zusätzliche deutliche Prozessvereinfachung.

Passivhaustauglichkeit
Die bewährten aluplast-Technologien powerdur
inside und bonding inside ermöglichen durch den
Verzicht auf Stahl beste Wärmedämmung, die
optional durch die Technologie foam inside noch
weiter optimiert werden kann. Mit einem Uf-Wert
von 1,0 W/m²K ergeben sich am Fenster UwWerte bis zu passivhaustauglichen Lösungen.

Echte Mitteldichtung
Wie alle Mitteldichtungssysteme von aluplast
kann auch energeto 5000 view den bewährten
Mitteldichtungssteg vorweisen und bietet dadurch einen bestmöglichen Einbruchschutz.
Ein wichtiges Verkaufsargument für Ihre Kunden.

