
Gläser lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Überein-
stimmung mit den Originalen darstellen. Um Missverständnissen vorzubeugen, 
vergleichen Sie bitte die Mustergläser bei Ihrem Internorm 1st window partner.

Qualitätsmerkmal Tauwasser: Internorm-Fenster weisen eine sehr gute Wär-
medämmung und hohe Dichtheit auf. Das vermeidet lästige Zugluft, spart Heiz-
energie und hält störenden Lärm ab. Aus physikalischen Gründen kann es aber in 
einzelnen Fällen zu Tauwasserbildung kommen. Dies wird manchmal als störend 
empfunden, ist aber eigentlich ein sicheres Zeichen für eine gute Wärmedämmei-
genschaft des Fensters.

Tauwasser außen: Nach kalten Nächten können die Glasscheiben außen be-
schlagen, denn eine gute Wärmedämmung leitet wenig Wärme von innen nach 
außen. Das bedeutet, dass die Außenscheibe relativ kalt bleibt und die Umge-
bungsfeuchte aufgrund des Temperaturunterschiedes zwischen Luft und Fenster-
oberfläche auf der kühlen Glasoberfläche in Form von Kondensat (kleine Wasser-
tropfen, welche die Sicht durch die Scheibe einschränken) sichtbar werden kann. 
Dieser Effekt tritt aber nur bei bestimmter Lage des Fensters im Haus und nur in 
den Morgenstunden auf und verschwindet, sobald sich die Temperatur erhöht.

Kondenswasser innen: Durch Wasserdampf aus Küche und Bad, aber auch 
durch Atemluft speziell in Schlafräumen, erhöht sich in den Innenräumen die 
Feuchtigkeit der Raumluft. Sorgt man nicht für genügend Frischluft, kann sich die-
se Luftfeuchte schnell als Kondenswasser am Fenster niederschlagen. Sie sollten 
Ihre Räume daher regelmäßig stoßlüften.

Mehr Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Tauwasser finden Sie auf unserer 
Homepage und in der „Internorm-Fibel/Gebrauchsanweisung, Pflege, 
Wartung, Garantien“.

Der Großteil der Isoliergläser und 
Einscheibensicherheitsgläser, die in 
Internorm-Produkte eingebaut werden, 
stammen aus Eigenproduktion. Wir 
treiben eigenständig den Fortschritt 
voran und versuchen, dem Trend nach 
innovativen und hoch wärmedämmen-
den Glaslösungen gerecht zu werden.

Wärmeschutzverglasung
Hauchdünne Edelmetallbeschichtungen und 
Edelgase wie Argon oder Krypton werden in 
den Scheibenzwischenräumen eingesetzt 
und sorgen für eine perfekte Wärmedäm-
mung. Entscheiden Sie sich für eine 3-Schei-
ben-Wärmeschutzverglasung anstatt einer 
Zweifach-Verglasung, so können Sie bis zu 
40 % mehr Glasflächen planen bei gleich 
bleibenden Heizkosten.

Sicherheitsgläser
Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) bricht 
bei Gewalteinwirkung in stumpfkantige, lose 
zusammenhängende Krümel auseinander. 
Verbundsicherheitsglas (VSG) zersplittert 
zwar, bleibt aber an einer reißfesten, zäh-
elastischen Zwischenschicht hängen. Die 
Verletzungsgefahr ist daher sehr gering.

ESG- und Isoliergläser

Unsere Strukturgläser für Fenster und Türen

Satinato weiß Satinato grün Satinato blau

Ornament 504 Mastercarré

UADI

DrahtglasAltdeutsch K

Kathedral groß- 
gehämmert

Dark Grey* 

Chinchilla Linea Masterpoint

Reflo

* Sonderstruktur




