
Bei 22 Mio. verkauften Fenstern und 
Türen kann man wirklich sicher sein.

Mehr Infos hier bei Ihrem Internorm-Partner 
oder auf www.internorm.at

Setzen Sie mit dem Marktführer bei Fenstern & Haustüren auf 
Sicherheit 100 % made in Austria. Holen Sie sich jetzt für 
kurze Zeit das Internorm-Sicherheitspaket zum halben 
Preis. So bleiben Sie mit Garantie auf der sicheren Seite.

» Es gibt 22 Mio. Gründe 
bei Sicherheit auf den 
Marktführer zu setzen.«

Sicherheits- 

aktion bis 

14.06.2015

Flächenbündig bis ins Detail und mit 
Top-Sicherheit ausgestattet

n  Hervorragende Wärmedämmung (UD bis 0,78 W/m2K)

n  Modernes, vollkommen flächenbündiges Design  
(außen und innen)

n  Verdeckt liegende Türbänder

n  93 mm Bautiefe

n  Mehrfach-Verriegelung

n  Hohe Sicherheit bis Widerstandsklasse RC2
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die aluminium-haustür at 410 
FlächenbünDig unD Sicher 

Perfekte Qualität und 1A-Service – das gibt’s bei europas Fenstermarke nr. 1

FenSTer Für FenSTer5 DichT6 gereinigT7 gePrüFT8
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04
/1
5

VERTRaUEn SiE aUF iHREn inTERnORM-PaRTnER!
internorm ist der Trendsetter der Branche seit über 80 Jahren – mit mehr als 22 Millionen verkauften Einheiten und umfangreichen
Garantien (30 Jahre Sicherstellungs-Garantie, 10 Jahre isolierglas-Garantie) setzt internorm Maßstäbe! Denn als Europas Fenstermarke nr. 1 
garantiert internorm mit seinen qualifizierten und zertifizierten Partnern vor Ort perfekte Dienstleistungen – von der Beratung bis zur sauberen
Montage und der perfekten Lösung ihrer individuellen Wünsche.

Denn wir sind erst zufrieden, wenn Sie begeistert sind!

gestalten Sie einfach online ihre haustür!
www.internorm.at 



KF 500  
KUnSTSTOFF- & KUnSTSTOFF/ 
aLUMiniUM-FEnSTER

 Modernes, kantiges Design außen und innen 

 Rahmen außen mit stilisiertem Flügel

 Fensterflügel in vollendeter Glasoptik

 Wärmedämmung Uw bis 0,61 W/m2K

 Schalldämmung bis 46 dB (mit entsprechender Verglasung)

internorm-sicherheitspaket 
zum hAlben PreiS
Sicherheit ohne Kompromisse – Setzen Sie bei ihrer Sicherheit auf den europäischen Marktführer und holen Sie sich 
jetzt vom 20. April bis 14. Juni 2015 das internorm-Sicherheitspaket zum halben Preis: die versperrbaren Griffe, die 
Sicherheitsklasse RC1n und die integrierte Lüftung, die das permanente Lüften bei geschlossenem Fenster garan-
tiert, sorgen für mehr Sicherheit für ihre Familie. 

Bei sicherheit auf den  
mArkTFührer SeTzen

EinBRUCHSCHUTz FänGT  
BEiM FEnSTER an

in 8 von 10 Fällen dringen die Langfinger durch die Fenster 
ins Gebäudeinnere ein. Ein traditionelles Fenstermodell ohne 
Sicherheitsausstattung lässt sich in nur wenigen Sekunden 
öffnen – meist werden Fenster vom Einbrecher mit einfachem 
Werkzeug aufgehebelt. Leicht erreichbare Fenster, Terrassen- 
und Balkontüren sind besonders gefährdet.
 
Daher sollten Häuslbauer und Sanierer speziell bei der Wahl 
der Fenster auf die Sicherheitsausstattung und die Wider-
standsklasse achten. Machen Sie daher bei ihrer Sicherheit 
keine Kompromisse!

KF 410  
KUnSTSTOFF- & KUnSTSTOFF/ 
aLUMiniUM-FEnSTER

 Modernes, kantiges Design außen und innen 

 Perfekt kombinierbar mit Holz/aluminium-Fenstern dank  
gleicher außenoptik

 Wärmedämmung Uw bis 0,62 W/m2K

 Schalldämmung bis 45 dB (mit entsprechender Verglasung)

 Basissicherheit serienmäßig

SPERRBaRE GRiFFE
zusätzlich zum Standardgriff-angebot bietet internorm sperrbare Griffe in vielen 
Designs. Beim Versperren rastet der Sperrmechanismus ein und verhindert ein 
Verschieben des Beschlags von außen. Die sperrbaren Griffe sind vor allem in 

puncto Kindersicherheit sehr empfehlenswert.

RC1n – SCHUTz an aLLEn ECKEn 

nur in Verbindung mit einem einbruchhemmenden Beschlag kann eine erhöhte 
Schutzwirkung erzielt werden. Bei der Widerstandsklasse 1 ist das Fenster an 
allen vier Ecken mit speziellen Sicherheitsbauteilen sowie mit einem aufbohrschutz 

am Getriebe geschützt.

i-TEC LüFTER  – FRiSCHE LUFT OHnE EinBRUCHRiSiKO*
Gekippte Fenster beim Verlassen der Wohnung waren gestern! Mit der i-tec Lüf-
tung bietet internorm ein System, das den innenraum bedarfsgerecht und komfor-

tabel mit Frischluft versorgt und das bei geschlossenen Fenstern. Die automatische 
Lüftung ist direkt im Fensterrahmen integriert. 

Mehr informationen auf www.internorm.at und bei ihrem internorm-Partner. Gültig nur für Bestellungen im aktionszeitraum und 
nur für private Endverbraucher.

* i-tec Lüfter ist ausschließlich gültig für internorm-Fenster der Serie KF 410, KV 440, KF 500
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