
Im Gespräch

Ing. Rudolf Temmel
Geschäftsführer Internom Fenster GmbH

Wodurch zeichnet sich der neue ISO-Glas-
abstandhalter aus?
Ing. Rudolf Temmel: Durch die deutliche 
Verbesserung der Wärmedämmwerte auf 
Grund der ausgezeichneten Isolierleistung. 
Außerdem sparen Sie nicht nur Heizkos-
ten, sondern wir bieten Ihnen zudem auch 
eine attraktive Optik für einen hohen 
 Designanspruch.

Sind bei so ausgereiften Produkten wie 
 Internorm überhaupt noch Innovationen 
möglich?
Ing. Rudolf Temmel: Selbstverständlich sind 
Innovationen immer noch möglich – das 
betrifft sowohl Design, das Material so wie 
auch den Beschlägesektor. Den Beweis 
 sehen Sie im Fenster- und Türenbuch von 
Internorm – ab jetzt neu.

SOLAR+ Verglasung – was ist das?
Ing. Rudolf Temmel: SOLAR+ ist das neue 
Standardglas von Internorm. Die 3-fach-
Verglasung SOLAR+ lässt mehr Wärme in 
den Raum und weniger Energie nach 
draußen. Dadurch erhöht sich auch der 
solare Energiegewinn um 20 %. Das Fens-
ter wird bereits bei schwacher Sonnenein-
strahlung zur kostenlosen Zusatzheizung. 
Eine Investition, die sich schnell rechnet.

Wie sieht Ihre Zukunftsstrategie aus?
Ing. Rudolf Temmel: Im Vordergrund  stehen 
der Ausbau unseres Vertriebsnetzes und 
die Stärkung unserer Vertriebspartner. Un-
ser Leistungsbereich vereinnahmt acht bis 
15 Prozent der Rohbaukosten bei einer an-
gestrebten Langlebigkeit von mindestens 
30 Jahren – da sehen wir eine optimale Be-
ratung als Verpflichtung an. Und wir wer-
den Innovationen weiterhin forcieren, weil 
wir dadurch unsere Marktführerschaft aus-
bauen können.

FensTeR und TüRen von InTeRnoRm

akzenTe deR aRchITekTuR
Mehr als nur Glas – Internorm-Fenster und -Türen bringen Licht, Wärme und Schönheit  

in die vier Wände. Hoch wärmedämmend und mit richtungsweisendem Design sorgen  

sie nicht nur für niedrige Heizkosten, sondern auch für einen zusätzlichen Energiegewinn.

Die Architektur eines 
Gebäudes spiegelt die 

Menschen wider, die darin 
wohnen. Internorm verbin-
det Menschen und Gebäude 
und ermöglicht auf diese 
Weise individuelle Wohn-
stile. Mit Internorm-Fens-
tern und -Türen verwirk-
lichen Sie Ihre persönliche 
Vorstellung vom Wohnen. 
Internorm-Fenster und -Tü-
ren verbinden hochwertige 

Materialien mit perfekter 
Funktion – und setzen da-
mit besonders richtungs-
weisende Design-Akzente. 
Und das Schöne dabei ist, 
Sie finden hier Ihre perfek-
ten Lösungen für Fenster, 
Türen und Sonnenschutz, 
die genau zu Ihrem Lebens- 
und Wohnstil passen. 

Energieeffizienz trifft auf 
Design. Mit Internorm-

Fenstersystemen wird rich-
tungsweisendes Design mit 
Energieeffizienz perfekt 
kombiniert. Als Europas 
Nummer eins bei hoch wär-
medämmenden Fenstern 
für Niedrigenergie- sowie 
auch für Passivhäuser ist 
der österreichische Fenster-
hersteller Internorm einer 
der Vorreiter dieses Trends. 
Internorm ist der einzige 
Fensterhersteller Europas 

mit neun passiv-hauszerti-
fizierten Komponenten und 
macht somit diese Techno-
logie europaweit zum neu-
en Standard. Reduzieren Sie 
Ihren Heizwärmebedarf mit 
der neuen Internorm-Stan-
dardverglasung SOLAR+. 
Denn im Vergleich zu her-
kömmlichen Dreifach-Ver-
glasungen ist eine Reduk-
tion um bis zu 16 Prozent 
möglich, was wiederum 

Ihre Energiekennzahl ver-
bessert. 

Fenster mit Vorteilen. Kunst-
stoff- und Kunststoff/Alu-
Fenster von Internorm  weisen 
eine extrem hohe Wärme-
dämmung und einen  idealen 
Gesamtenergiedurchlassgrad 
(g-Wert) von 61 Prozent auf. 
Der g-Wert gibt an, wie viel 
Prozent der einfallenden Son-

nenenergie durch die Vergla-
sung in den Raum gelangt. 
Speziell in der kalten Jahres-
zeit nutzt ein hoher g-Wert 
die schwache Sonnenein-
strahlung optimal aus und 
hält die gewonnene Wärme 
im Gebäude.

30 Prozent weniger Heiz-
kosten. Daraus resultiert eine 
Heizkostenersparnis – im 
Vergleich zu veralteten Fens-
tern – von bis zu 30 Prozent 
und obendrein ein zusätzli-
cher Energiegewinn von bis 
zu 20 Prozent. Sie erhalten 
quasi eine kostenlose Zusatz-
heizung durch die Vergla-
sung! Auf diese Weise wird 
auch der Ausstoß von CO2 
nachhaltig reduziert. 

Iso-Glasabstandhalter gratis 
dazu. Nutzen Sie jetzt auch 
unsere Aktion und gewinnen 
Sie nachhaltig mehr Energie-

effizienz für Ihr Zuhause – 
und holen Sie sich den neuen 
hoch wärmedämmenden 
 ISO-Glasabstandhalter gratis 
dazu. Überzeugen Sie sich 
selbst von unseren zukunfts-
weisenden Innovationen! 

Mehr Informationen zur 
 gesamten Produktpalette er-
halten Sie bei allen Inter-
norm-Partnern, sowie auf 
www.internorm.at oder am In-
ternorm-Fenster-Telefon un-
ter 0800/11 111 111 (8-mal 
die 1) zum Gratis-Tarif.  n

 Internorm-Fenster 
– richtungsweisendes 

Design und Energieeffizienz 
perfekt kombiniert.

Kontakt

Internorm Fenster GmbH
Ganglgutstraße 131
4050 Traun
Tel.: 07229 / 770-3244
office@internorm.at
www.internorm.at

Ing. Rudolf 
Temmel
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