
HF 310  
Holz/alu-fenster

HF 210  
Holz/alu-fenster

HS 330 
Holz/alu-HebescHiebetür

 Optimale Optik außen
 alle fenster haben außen das gleiche Design.  
 Optimale Optik innen 

 auch innen ergänzen sich die fenstersysteme 
und sie erkennen keinen unterschied. 

 Optimale Einsetzbarkeit / Systemauswahl 
 Wählen sie das perfekte fenster für jeden raum.

 Optimales Raumklima
 natürlich angenehmes Klima in  

den Wohnräumen und ideale  
Wärmedämmung und sonnenschutz.

 Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
 für jeden raum das optimale fenster 
 zahlt sich auch finanziell aus.

optimale

optimale

optimale

 Optimale Wärmedämmung
 solar+, das energieeffiziente standardglas  

von internorm weist eine extrem hohe 
 Wärmedämmung auf und sorgt für ein  

besonders ausgewogenes Verhältnis von  
Wärmedämmung und energiedurchlass.

 Optimale Langlebigkeit & Stabilität
 Vertrauen sie auf die internorm Qualitäts-
 standards und die außergewöhnlichen 
 Garantieleistungen.

 Optimale Farbauswahl für innen & außen
 passend zu ihrem Haus gibt es  

eine große auswahl an farben. 
 Optimale Schalldämmung

 Durch die hochwertigen internorm 
 technologien sind sie natürlich auch 
 optimal gegen lärm geschützt. 
 Optimale Dienstleistung

 optimale beratung und montage durch dipl. 
Verkaufsberater und dipl. montagespezialisten.

 Optimaler Sonnenschutz
 Die sonnenschutzsysteme ergänzen fenster 

zu einer funktionalen einheit und schützen vor  
überhitzung im sommer.

 Optimale Lichtlenkung
 beim raffstore sorgt eine spezielle lamelle für  

tageslicht in ihren räumen, optimale Durchsicht 
und trotzdem für maximalen sonnenschutz. 

 Optimaler Insektenschutz
 Gegen insekten sind sie optimal entweder 
 mit spann-, Dreh- oder schieberahmen  

oder rollo geschützt.
 Optimale Optik durch Nurglasecken

 Glas pur – mit edlen nurglasecken sorgen 
 wir für optimales Design und maximale  

Glasflächen. 

KOMPETENZ 
IN HOLZ/ALU.
Die neuen 
Holz/alu-fenster

KOMBINIERBARKEIT

INTERNORM-LEISTUNGEN

ZUSATZ-LEISTUNGEN

Das optimum* –
in Der leistunG
in Der optiK
in Der KombinierbarKeit.
* aus Dem Holz/alu-proGramm Von internorma

 0
7/

13
   

   
   

   
  K

lim
an

eu
tr

al
er

 D
ru

ck
 a

uf
 n

at
ur

pa
pi

er
 a

us
 c

hl
or

fre
i g

eb
le

ic
ht

em
 z

el
ls

to
ff.

OPTIMAL
EINSETZBAR.
optimale fenster unD türen für JeDen raum

OPTIMALE
VORTEILE.
aus Dem Holz/alu-proGramm Von internorm

internorm-fenster-telefon zum  
Gratis-tarif, gültig für a und D: 00800 /11 111 111
www.internorm.com

Das optimum für iHren 
HauseinGanG 
ihre Holz/alu-Haustür passt optimal zu ihren fenstern

Das optimum an KombinierbarKeit
Das passende Kunststoff-fenster Kf 410

Die optimale erGänzunG 
Das neue Holz/alu-fenster Hf 210

Das optimum an beHaGlicHKeit Das neue Holz/alu-fenster Hf 310 

Die optimale lösunG  
für maximale ansprücHe 
Die neue Hebeschiebetür Hs 330



OPTIMAL 
KOMBINIERBAR. 
Das neue Holz/alu-fenster HF 210

OPTIMAL 
NACHHALTIG. 
Das neue Holz/alu-fenster HF 310

Wärmedämmung mit serienmäßiger 3 fach- 
Verglasung (ug = 0,7 W/m2K) uw = 1,0 W/m2K

mit sonder-Verglasung erreichbare  
Wärmedämmung uw bis 0,74 W/m2K

SOLAR+ Verglasung im Standard  

Hoch wärmedämmender Thermoschaum 
im rahmenprofil (HfcKW-, HfKW- und fKW-frei)

Silikonversiegelung  
im Glasbereich für zusätzlich hohe Dichtheit

Voll verdeckt liegender Beschlag serienmäßig

3fach-Dichtungssystem

I-tec Verglasung  
Verklebte Glasscheiben für höhere statik 
und große flügelabmessungen 

Wärmedämmung mit serienmäßiger 3fach- 
sicherheitsverglasung mit 54 mm Glasstärke

mit sonder-Verglasung erreichbare  
Wärmedämmung uw bis 0,67 W/m2K, 
passivhausgeeignet

SOLAR+ Verglasung im Standard  

Hoch wärmedämmende  
Glasfaser-Bodenschwelle  
Geeignet für barrierefreies bauen, im bereich 
des fixteils mit Holzprofil abgedeckt

OPTIMAL 
FLEXIBEL.
Die Holz/alu-HebescHiebetür HS 330

ambiente
ambiente

home soft
home soft

home pure * home pure

* *

*ab märz 2014 erhältlich.

Moderne, kantige Optik  
innen und außen

Perfekter Leichtlauf des Flügels 
durch patentierte bodenschwelle

DURCHDACHTE 
HOLZOPTIK 
Die Hebeschiebetür hat sogar  
im unteren schwellenbereich ein  
durchgängiges Holzdesign. 

EINGEBAUTE 
FÜHRUNGSSCHIENE 
mit integriertem anschlagpuffer – 
für perfekte optik und optimalen 
einbruchschutz.

ENERGIESPARENDE GLASFASER-  
BODENSCHWELLE 
für optimale Wärmedämmung  
und stabilität, flache ausführung  
für komfortablen Durchgang. 

I-tec Verglasung  
Verklebte Glasscheiben für höhere statik 
und große flügelabmessungen 

85 mm Bautiefe

Technology 

® VerglasungI-tec
Technology 

® VerglasungI-tec

Sicherheit «««««
rc1, rc2

Schallschutz (in db)
«««««

47

Verriegelung ««««« 
verdeckt liegend

Sicherheit «««««
rc1, rc2

Schallschutz (in db)
«««««

46

Verriegelung ««««« 
verdeckt liegend

Schmale Rahmenprofile  
für größtmögliche Glaslichten 
tür dreiseitig einputzbar, damit ist beim  
seitenteil nur noch Glas sichtbar

Technology 

® VerglasungI-tec

Wärmedämmung mit serienmäßiger 3fach- 
Verglasung (ug = 0,6 W/m2K) uw = 0,77 W/m2K

mit sonder-Verglasung erreichbare  
Wärmedämmung uw bis 0,63 W/m2K

SOLAR+ Verglasung im Standard  

Hoch wärmedämmender Thermoschaum 
im rahmenprofil (HfcKW-, HfKW- und fKW-frei)

Silikonversiegelung  
im Glasbereich für zusätzlich hohe Dichtheit

3fach-Dichtungssystem

I-tec Verglasung  
Verklebte Glasscheiben für höhere statik 
und große flügelabmessungen 

85 mm Bautiefe

Voll verdeckt liegender Beschlag serienmäßig

Alu Vorsatzschale in 12 Standardfarben 
oder in jeder beliebigen sonderfarbe erhältlich Alu Vorsatzschale in 12 Standardfarben 

oder in jeder beliebigen sonderfarbe erhältlich

Holz in 14 Farbvarianten erhältlich
Holz in 14 Farbvarianten erhältlich

ISO Glasabstandhalter im Standard

Sicherheit «««««
rc1, rc2

studio

*HF 310 wird im Designstil „studio“ und „home pure“ noch bis märz 2014 als HF 200 geführt.
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