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Warum EigEntlich saniErEn?
Wohnkomfort stEigErn und EnErgiEkostEn sparEn.

Alte Fenster gehören zu den größten Schwachstellen eines 

Hauses. Die Folge von alten und schlecht isolierten Fenstern 

sind Zugluft, Lärmbelästigung und hohe Heizkosten. Beson-

ders bei älteren Häusern wird die Energie über die Fenster 

aus dem Baukörper abgegeben. Denn rund 25 bis 30 % der 

Wärme eines Hauses entweichen über die Fenster. 

 

Betroffen sind besonders die bis Mitte der 1990er-Jahre 

errichteten Gebäude, in denen vorrangig unbeschichtetes 

Zwei-Scheiben-Isolierglas, teilweise sogar Einscheibenglas, 

eingebaut wurde. Solche veraltete Ausführungen verursa-

chen einen hohen Wärmeverlust. Die Folgen sind unnötig 

hohe Heizkosten.

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Mit einer Dreifach-Isolier-Verglasung können z.B. jährlich bis zu 

900 Liter Heizöl im Haus eingespart werden. Darum entwickelt 

Internorm richtungsweisende energieeffiziente Fensterlösun-

gen, die bereits mehrfach passivhauszertifiziert wurden. 

 

Mehr energieeffizienz durch hoch wärmedämmende 

internorm-Fenstersysteme

Fensterlösungen sind Anschaffungen von bleibendem Wert 

und erhöhen die Wohnqualität über Jahre hinaus. Daher soll-

te der qualitätsbewusste Sanierer vor allem auf die Sicherheit 

einer starken Marke – made in Austria – achten. Denn nur 

Markenfenster halten langfristig, was sie versprechen: maß-

genaue und individuelle Fenster- bzw. Energiesparlösungen –  

hoch wärmedämmend, wirtschaftlich und umweltbewusst.

TIPP

Mit einer Dreifach-Isolier-Verglasung kann z.B. jährlich bis 

zu 900 l Heizöl im Haus eingespart werden. Bei Verwen-

dung von einer Wärmeschutzverglasung erhöht sich das 

Einsparpotential noch weiter.
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schritt für schritt 
zur pErfEktEn saniErung
Schritt 1: energieausweis 

Der Energieausweis ist mit dem Typenschein für Ihr Auto 

vergleichbar. Viele interessante Kennwerte Ihres Hauses sind 

darin enthalten, wie zum Beispiel der zu erwartende Heiz- 

energieverbrauch.  

Schritt 2: Sanierungsvorschlag 

Generalsanierer wie Planungsbüros, Baumeister und 

Architekten mit langjähriger Erfahrung bieten Ihnen die 

besten Voraussetzungen für eine reibungslose Sanierung. 

Besprechen Sie mit Ihnen Ihre Vorstellungen und lassen 

Sie sich einen Sanierungsvorschlag zusammen stellen. 

Dieser sollte eine grobe Kostenschätzung und eine detail-

lierte technische Beschreibung beinhalten.

Schritt 3: angebote einholen 

Sie sollten sich vor dem Start der Sanierung eine exakte 

Kostenaufstellung geben lassen. Planen Sie eine Reserve von 

rund 10 % der voraussichtlichen Investition als Sicherheit ein. 

Um die optimale Finanzierung sicher zu stellen empfehlen wir 

Ihnen, sich außerdem einen Überblick über die regionalen 

Förderungen zu verschaffen. 

Schritt 4: Förderungen 

Bund und Land fördern die thermische Sanierung auf 

unterschiedliche Weise. Erkundigen Sie sich am besten bei 

Ihrer Gemeinde oder bei Ihrem Generalsanierer über die 

unterschiedlichen Möglichkeiten.

Schritt 5: ausführung 

Am besten führen Sie die Sanierung mit einem qualifi-

zierten Generalsanierer oder Planungsbüro durch. Sie 

garantieren Ihnen einen reibungslosen Ablauf. Gerade bei 

Detailausführungen, wie etwa den Fensteranschlüssen, 

bedarf es fundierter Kenntnisse um spätere Mängel zu 

vermeiden. Verlassen Sie sich hier am besten auf unsere 

Internorm [1st] window partner.

Schritt 6: abschluss 

Nach der Fertigstellung sollte eine gemeinsame Abnahme 

mit Ihrem Generalsanierer erfolgen. Kontrollieren Sie die 

durchgeführte Sanierung und lassen Sie sich einen neuen 

Energieausweis ausstellen. 

WiE planE  
ich EinE  
saniErung?
ganz Einfach:

Sie haben sich für eine Fenstersanierung entschieden?  

Dann steht Ihnen nicht mehr viel im Wege und es kann  

los gehen.

Wir haben Ihnen auf folgenden Seiten die wichtigsten 

Schritte aufgeführt. Bitte achten Sie auch auf Landes- 

oder Bundesförderungen. Denn viele Länder fördern eine 

thermische Sanierung. Und wer möchte nicht mehr Geld 

sparen, als nur bei den Heizkosten?
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rasch, sauber und einfach – so läuft die Sanierung bei unseren internorm-Partnern ab.

 UNKOMPLIZIERT Ihr Internorm-Partner kommt zu Ihnen nach Hause, überprüft die baulichen Gegeben- 

 heiten, misst die Fenster aus und entwickelt mit Ihnen gemeinsam einen exakten Zeitplan.  

 Ihre Fenster werden danach genau nach ihren Vorstellungen und Wünschen produziert.

 TERMINGERECHT Ihre Bestellung wird komplett und zum vereinbarten Termin geliefert.

 SAUBER Wir legen bei der Sanierung besonderen Wert auf Sauberkeit. Deshalb werden vorher  

 alle umliegenden Stellen abgedeckt und die Vorhänge abgenommen.

 SORGFäLTIG Ihre alten Fenster werden vorsichtig demontiert. Dabei wird besonders darauf geachtet,  

 dass das umliegende Mauerwerk nicht beschädigt wird.

 FENSTER FÜR FENSTER Das Auswechseln der Fenster erfolgt zügig nacheinander.

 DICHT Der richtige Bauanschluss und eine optimale Anschlussfuge gewährleisten die  

 notwendige Dichtheit zwischen Fenster und Mauerwerk.

 GEREINIGT Nach der vollständigen Montage werden die Abdeckfolien beseitigt und gereinigt.

 GEPRÜFT Danach prüft das Montageteam mit Ihnen gemeinsam alle Fenster auf volle Funktions- 

 fähigkeit. Als Abschluss geben wir Ihnen Tipps zur Wartung und Pflege.
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dank intErnorm gEht dEr fEnstEr-
tausch fast spurlos an ihnEn vorbEi

Was ErWartEt  
mich zu hausE, 
WEnn ich saniErE?
EinE schnEllE und saubErE montagE.

Ob Sanierung oder Renovierung – man denkt immer gleich an Staub und 

Schmutz. Und genau das möchte man in seinem Zuhause vermeiden.

Unsere Vertriebspartner mit ihrem speziell ausgebildeten und vor allem  

zertifizierten und diplomierten Monteuren machen es Ihnen jedoch so leicht  

wie möglich. Innerhalb weniger Stunden sind Ihre Fenster ausgetauscht. 

Schnell, sauber und unkompliziert in der Regel. Natürlich, ganz staubfrei 

ist es nicht. Aber die Freude an Ihren neuen Fenstern wird überwiegen. 

Glauben Sie uns.
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montagE
zErtifiziErtE montEurE garantiErEn fachgErEchtEn Einbau. 

Wir sorgen dafür, dass nur geschulte und zertifizierte Mon-

teure den Einbau von Fenstern, Türen und großflächigen 

Elementen vornehmen. Denn fachgerechte Montage ist 

Voraussetzung für einwandfreie Funktion und dauerhafte 

Gebrauchstauglichkeit. Gerade im Anschlussbereich zum 

Mauerwerk kann es bei unsachgemäßer Montage zu 

starken Wärmeverlusten kommen. Die Praxis zeigt auch, 

dass sich bei mangelhaften Bauanschlüssen gerade in die-

sem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können.

Mit entsprechenden Transportmitteln und einem Kran las-

sen sich auch übergroße Fenster nahezu überall montieren. 

Unsere qualifizierten und speziell ausgebildeten Fenster-

monteure beraten Sie kompetent bei allen individuellen 

Architekturwünschen und realisieren Ihre Gestaltungsideen 

zur vollsten Zufriedenheit.

Worauf muss 
ich bEi dEr 
montagE achtEn?
auf diE montEurE.

Neben der Entscheidung überhaupt zu sanieren ist die wohl Wichtigste,  

sich für den richtigen Partner dabei zu entscheiden.

Neben dem Fenster und seinen Eigenschaften steht die Montage an erster  

Stelle, wenn es darum geht, lange Freude an Ihren Fenstern zu haben.

Internorm und seine Vertriebspartner bieten Ihnen nicht nur Fenster, die 

die ästhetik Ihres Hauses bestimmen, Energie sparen und selbst im Be-

reich der Gebäudesanierung an vorderster Stelle stehen. Auch bieten wir 

einen Service, der seinesgleichen sucht. Speziell zertifizierte und diplo-

mierte Montagespezialisten übernehmen den Austausch Ihrer Fenster in 

Ihrem Zuhause. Das garantiert Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit auf 

höchstem Niveau.
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Hochwertige Verarbeitung Fachgerechter EinbauIndividuelles Design

Wir biEtEn ihnEn ...
hochWErtigE fEnstEr und ausgEzEichnEtEn sErvicE.

individuelle Fenster

Jedes Fenster ist ein Unikat, denn jedes Internorm-Fens-

ter wird nach Ihren individuellen Vorstellungen und genau 

nach Maß in unseren hochmodernen Werken in Österreich 

gefertigt. Wir erzeugen für Sie Kunststoff-, Kunststoff/Alumi-

nium- und Holz/Aluminium-Fenster. Mit einer großen Auswahl 

an Farben, Gläsern, Griffen und großflächigen Verglasungen 

bieten wir Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglich- 

keiten. Ganz nach Ihren Wünschen! 
 

innovative technologien

Unsere firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt per-

manent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch 

mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. Wir setzen 

diese Entwicklungen mit Hilfe modernster Technik in unseren 

Werken um. 
 

Perfekte Kombinierbarkeit

Internorm-Fenster können perfekt mit allen anderen Produk-

ten aus dem Internorm-Sortiment kombiniert werden. Gleiche 

Oberflächenstrukturen, Farben und Gläser ermöglichen Ihnen 

eine Durchgängigkeit in der Gestaltung Ihres Hauses. 

ausgezeichnete Qualität

Hervorragende Wärmedämmwerte und perfekte Sicherheit 

sind bei Internorm-Fenstern selbstverständlich. Die hohe 

Zahl an nationalen sowie internationalen Auszeichnungen 

und Zertifikaten bezeugen unsere führende Rolle in der Ent-

wicklung und Herstellung modernster Fenster und Türen.
 

Kompetente Beratung

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! Daher haben wir 

ein einzigartiges Kundenbetreuungsprogramm entwickelt –  

das Customer Care Programm – mit dem wir Ihnen eine 

zuverlässige Beratung und Betreuung garantieren.  

Unsere mehr als 1.290 Vertriebspartner in 21 Ländern 

bürgen für diesen Anspruch. 
 

Fachgerechter einbau

Zertifizierte Montage-Spezialisten unserer Vertriebspart-

ner garantieren Ihnen einen sauberen und fachgerechten 

Einbau nach den geltenden Normen. Nach der Monta-

ge überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten 

Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen 

wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege. 

Qualität –  
madE in austria
das bEdEutEt hÖchstE ansprüchE. 

Fenster bestimmen das Aussehen eines Gebäudes, sie erlauben Aus-  

und Einblicke, sind Lichtblicke und Blickpunkte in der Architektur, sie  

lenken die Blicke und schaffen Blickbeziehungen.

Unsere Ingenieure sind Pioniere. Sie sind „fensterverliebt“. Sie arbeiten  

mit besonderer Liebe zum Detail. Unsere Mitarbeiter in unseren Werken  

in Österreich setzen die hohen Anforderungen, die unsere Kunden an  

unsere Fenster stellen, jeden Tag aufs Neue um.

Präzision, Perfektion und der Drang, immer schneller und besser auf  

Ihre Bedürfnisse einzugehen, prägen unser Handeln.

Wir tragen Verantwortung für Menschen, Umwelt und Unternehmen. 

Das alles verstehen wir unter Qualität aus Österreich.
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pErfEkt kombiniErt
stilgErEcht. matErialunabhängig. abgEstimmt.

Mit einer individuellen Architektur steigen die Ansprüche 

an Design, Energieeffizienz und Komfort der Fenster. 

Funktion und Design sind bei Internorm kein Widerspruch. 

Kunststoff/Aluminium- und Holz/Aluminium-Systeme sind 

perfekt kombinierbar.

 

außen gleiches Design – innen wahlweise  

Kunststoff oder Holz

Wenn Sie im Badezimmer aufgrund der hohen Luftfeuch-

tigkeit lieber ein Fenster aus Kunststoff/Aluminium bevorzu-

gen, im Wohnraum aber nicht auf Holz/Aluminium-Fenster 

verzichten möchten, dann können Sie diese beiden Materi-

alien bei Internorm ohne Probleme kombinieren. Das Design 

Ihres Fensters und damit die Außengestaltung Ihres Hauses 

bleiben stets gleich. Im Innenbereich haben Sie in jedem 

Raum die Möglichkeit, Ihr Fenster nach Ihren Anforderungen 

zu gestalten – entweder in Kunststoff oder in Holz.

 

gleichbleibende Optik für stilgerechte architektur

Egal in welchem Designstil Sie ihr Haus gestalten – ob 

avantgardistisch, modern, elegant, verspielt oder zeitlos 

klassisch – Internorm bietet Ihnen für jeden dieser Stile die 

perfekte Kombinierbarkeit der Werkstoffe Kunststoff und 

Holz. Die Aluminiumschale an der Außenseite der Fenster 

passt sich immer dem Stil Ihrer Außenfassade an.

 

auch mit Hebeschiebetüren kombinierbar

Verzichten Sie nicht auf großflächige Verglasungen und 

mehr Licht in Ihren Räumen. Wir bieten Ihnen, passend 

zum Stil der Fenster, Hebeschiebetüren in den Materialien 

Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium.
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rEvolutionär
nEuE massstäbE von intErnorm. 
Unter dem klangvollen Titel „I-tec“ entwickelte Internorm eine Serie  

revolutionärer Technologien, die den steigenden Ansprüchen an Design, 

Technik, Qualität und Komfort gerecht werden. 

i-tec Verriegelung:

Maximale Einbruchsicherheit durch revolutionären Beschlag sowie leichtes 

Reinigen der Fenster dank unsichtbarer Verriegelung und Schließteile

i-tec Lüftung:

Permanent frische Luft und dennoch bessere Energieeffizienz durch integ-

rierten Wärmetauscher

i-tec Beschattung:

Energieautarker Sonnenschutz – ohne externe Stromquelle, vollkommen 

integriert und daher auch geschützt

i-tec Verglasung:

Erhöhte Einbruchsicherheit, Stabilität, Wärme- und Schalldämmung dank 

Rundum-Verklebung der Glasscheibe

i-tec SmartWindow:

Gebäudetechnik bequem via Smartphone oder Tablet zu Hause oder 

unterwegs steuern

 

mit sichErhEit sichEr

Bei der I-tec Verriegelung übernehmen Klappen anstelle konventioneller  

Verriegelungszapfen die sichere und präzise Verriegelung des Fensterflügels 

mit dem Rahmen. In entsprechenden Abständen an allen vier Seiten des 

Flügels angeordnet, drücken die Klappen beim Verriegeln direkt gegen das 

Rahmeninnere und machen damit ein Aushebeln des Fensters unmöglich.  

Im Gegensatz zu Systemen mit Verriegelungszapfen, die regelmäßig nach-

justiert werden müssen, benötigt die I-tec Verriegelung kein Gegenstück im 

Rahmen. Die Klappen verriegeln stets 100 %ig präzise und mit unvermindeter 

Kraft.

KEINE SICHTBAREN SCHLIESS- 
TEILE FÜR SCHÖNE OPTIK

GLEICHE AUSSENOPTIK BEI  
FIXTEIL UND FLÜGEL

FLÜGELGEWICHTE  
BIS 130 KG

kg

GERINGE ANSICHTSHÖHE 
FÜR MEHR LICHTEINFALL

RAHMENLOSE
GLASARCHITEKTUR

DEZENTES DESIGN  
MIT KLAREN LINIEN

REINIGUNGSFREUND-
LICHER RAHMEN

konkurrEnzlos. präzisE. dEzEnt.
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intElligEnt. Einfach. bEQuEm.

KOSTENLOSE APP 

MIT ANLEITUNG

EINFACH 
ERWEITERBAR

EINFACHE DEFINITION
DER ANFORDERUNGENi

MANUELLE STEUERUNG 
MÖGLICH

MIT TASKS AUCH IM
URLAUB STEUERN

INDIVIDUELLE 
EINSTELLUNGEN

Kostenloser Download  
Internorm App I-tec SmartWindow:FRISCHE LUFT INDIVIDUELL

FÜR JEDEN RAUM

FRISCHE LUFT OHNE 
LäRM VON AUSSEN

FRISCHE LUFT OHNE 
ZUGLUFT

FRISCHE LUFT OHNE 
POLLENBELASTUNG

FRISCHE LUFT OHNE 
GROSSE WäRMEVERLUSTE

FRISCHE LUFT OHNE 
SORGEN: AUTOMATIKFUNKTION

FRISCHE LUFT OHNE 
STAUBBELASTUNG

FRISCHE LUFT FÜR EIN 
GESUNDES WOHNEN

FRISCHE LUFT GEGEN 
SCHIMMELPILZE

FRISCHE LUFT MIT  
ERHÖHTER SICHERHEIT

FRISCHE LUFT OHNE RISIKO, 
DASS REGEN EINDRINGT

lüftEn dEr zukunft

Die I-tec Lüftung ist vollständig im Fensterrahmen integriert, es sind keine 

zusätzlichen Montagearbeiten nötig und sie eignet sich daher perfekt für 

Sanierungen. Sie lässt sich leicht reinigen und ist somit weitaus hygienischer 

als zentrale Lüftungssysteme.

Mit der Automatiksteuerung (nach Temperatur und Feuchtigkeit) lassen sich 

Räume spezifisch mit Frischluft versorgen, aber bei Bedarf auch manuell 

steuern. Beim Lüften treten kaum Wärmeverluste auf (93 % Wärmerückge-

winnungsgrad) und bereits im Standard bietet die I-tec Lüftung einen integ-

rierten Pollenschutz.

individuEll. automatisch. gEsund.

gEbäudEstEuErung

Die intelligente Gebäudesteuerung I-tec SmartWindow von Internorm macht 

es Ihnen leicht, Ihre Lüftung und Beschattung einfach und bequem per 

Smartphone oder Tablet zu bedienen. Egal ob Sie zu Hause sind, oder 

unterwegs – über die Internorm-App können Sie I-tec Lüftung, I-tec Beschat-

tung, Sonnenschutz und Oberlichtöffner mobil steuern bzw. den Status Ihrer 

Fenster mittels Öffnungsüberwachung kontrollieren.

Im App Store oder Google Play kann die App I-tec SmartWindow kostenfrei 

mit der zugehörigen Installationsanleitung heruntergeladen werden. 
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EnErgiEautarkEr sonnEnschutz
intEgriErt. unabhängig. automatisch.

AUTOMATISCHER
HITZESCHUTZ IM SOMMER 

KEINE EXTERNE STROM- 
QUELLE NOTWENDIG

AUTOMATISCHE  
TAG/NACHT-ERKENNUNG

INTEGRIERTER SONNEN-   
UND SICHTSCHUTZ

MANUELLE STEUERUNG 
MÖGLICH

NUTZUNG DES ENERGIE-
EINTRAGS IM WINTER

Bei allen Verbundfenstersystemen von Internorm kann die Ja-

lousie durch ein energieautarkes Photovoltaikmodul betrieben 

werden. Die I-tec Beschattung funktioniert ohne externe Strom-

quelle und die gestalterische Wirkung des Fensters bleibt voll 

erhalten. 

Der neue Automatikmodus ermöglicht mit der Tag/Nacht-Erken-

nung das selbstständige Öffnen der Jalousie bei Sonnenauf- und 

das Schließen bei Sonnenuntergang. Durch die Messung der 

Sonneneinstrahlung und Temperatur wird ein Überhitzen der 

Räume verhindert. Im Winter hält die automatische Steuerung die 

Jalousien geöffnet und ermöglicht so eine Maximierung der sola-

ren Energieeinträge und damit eine Reduktion der Heizkosten.

Der verschweißte Flügelrah-
men wird winkelig gespannt.

Die Glasscheibe wird in den 
Rahmen eingesetzt und 
zentriert.

Der verbleibende Spalt 
zwischen Glas und Rahmen 
wird umlaufend mit Klebstoff 
ausgefüllt.

Durch die Montage der Glas-
leiste oder der Abdeckleiste 
wird die Klebefuge abgedeckt. 

VERSTäRKTE  
STABILITäT

MAXIMALE EINBRUCH-
SICHERHEIT

ERHÖHTE  
WäRMEDäMMUNG

VERBESSERTE 
SCHALLDäMMUNG

innovation rundum gEdacht
lückEnlos. sichEr. stabil.

Viele Fensterscheiben sind nur an wenigen Punkten mit dem  

Rahmen verbunden. Bei Internorm gibt es die FIX-O-ROUND  

Technology für eine lückenlose Rundum-Fixierung – serienmäßig. 

Der Vorteil dieser Technologie liegt in der umlaufenden Verkle-

bung des Fensterrahmens mit der Glasscheibe. Dadurch wird die 

Stabilität, Wärme- und Schalldämmung, Einbruchsicherheit und 

die Funktionstauglichkeit des Fensters über die gesamte Lebens-

dauer wesentlich verbessert. 

Der spezielle Kleber garantiert einerseits eine feste Verbindung 

von Glas und Rahmen, ermöglicht aber auch ein leichtes Tau-

schen der Glasscheibe. I-tec Verglasung
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Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für 

Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.

Sie erhalten in unserem Schauraum einen guten Überblick über die Produkte in  

 angenehmer Atmosphäre.

Wir nehmen Sie als Kunden ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und 

gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert 

Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.

Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Verein- 

barungen im Beratungsgespräch.

Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchge- 

arbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.

Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in  

einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.

Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein  

zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.

Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage,  

um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.

Wir reagieren umgehend und hilfreich auf Ihre Fragen und Anliegen.

98 % kundEnzufriEdEnhEit bEstätigEn  
kompEtEntE bEratung und bEtrEuung.

Die Beratung beim Kauf neuer Fenster und Türen ist Vertrauenssache. Schließlich handelt  

es sich um eine Investition, die Sie lange begleiten soll.

Deshalb setzt Internorm auf perfekte Qualifizierung der Internorm-Partner. Sie bieten Ihnen 

eine Rundum-Betreuung, die von einer professionellen Beratung über saubere Montage bis 

zum perfekten After-Sales-Service reicht. 

Denn Internorm möchte Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

[1st] window partner als Leistungsmarke

Zertifizierte Internorm-Partnerbetriebe müssen zehn definierte Customer Care Standards  

erfüllen. Diese werden durch Zufriedenheitsmessungen bei unseren Kunden durch eine  

externe Prüfstelle laufend überprüft und weiter verbessert.

[1st] WindoW partnEr

Wir sind Erst zufriEdEn 
WEnn siE bEgEistErt sind.
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diE 10 customEr carE standards
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garantiEn
mit garantiE habEn siE  
langE frEudE an ihrEn  
intErnorm-fEnstErn. 

Als die führende und größte international tätige Fenster-

marke Europas blickt Internorm auf über 80 Jahre Erfah-

rung in richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen 

von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 

zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

garantie

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunst-
stoff, ausgenommen Gehrungsrisse.

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- 
und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter  
Fenster- und Türprofile aus Aluminium.

 Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.

 Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und 
Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhal-
tung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

 Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasschei-
ben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersyste-
men unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

 Auf die Verklebung der Klebesprossen.

garantie 5
Jahre

 Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine 
mechanischen Beschädigungen vorhanden sind.

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen 
des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht 
keine Garantie.

10
Jahre

garantie

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff.

 Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen 
Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollla-
den- und Jalousienprofile aus Aluminium.

 Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der 
Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

3
Jahre

Sicher-
stellung

Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte 
durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können  
(Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit 
während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. 
Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion  
(= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist  
beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfä-
higkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten 
etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.

30
Jahre

garantien / auszug: Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im 
Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung 
Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1st] window partner erhältlich.  

garantiEn
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studio

Architekt: Architekt Nickl ZT GmbH, Lambach

am puls dEr zEit
Moderne Elemente, die sich harmonisch mit dem Altbe-

stand verbinden: ein geschmackvolles Zusammenspiel 

von Alt und Neu. Für die Familie war diese Symbiose ein 

wesentlicher Faktor beim Umbau ihres eingeschossigen 

Hauses. Der Wohnraum wurde erweitert, ein kleiner Altbe-

stand neu belebt. Der niedrige Keller stellte für Planer und 

ausführende Unternehmen eine große Herausforderung 

dar, war es doch der Wunsch des Bauherren, trotz starkem 

Grundstücksgefälle die bestehenden Außenanlagen in die 

gesamte Architektur mit einzubinden.

Die Mühen haben sich gelohnt: Im Süden des Objektes 

wurde ein würfelförmiger Anbau im Ausmaß von 6 x 6 m 

geschaffen, in dem einige Stufen in das Wohnzimmer hinab 

führen. Die zusätzliche Raumhöhe vermittelt Großzügigkeit, 

verstärkt durch die großen Glasflächen, die gleichzeitig die 

Verbindung zum Außenbereich betonen. Die bestehenden 

Räume und Flächen haben nun neue Funktionen erhal-

ten und sorgen nicht nur für mehr Platz, sondern auch für 

richtig viel Freude. Durch die thermische Komplett-Sanie-

rung ist die Immobilie nun nicht nur optisch, sondern auch 

baulich auf dem neuesten Stand. 

Große Fensterflächen bringen nicht nur klare Linien, son-

dern auch ein Maximum an Ausblick und Tageslicht. Der 

Bauherr wählte ein Verbundfenster. Das flächenbündige De-

sign, die rahmenlose Optik und die innenliegende Jalousie 

entsprechen optimal den architektonischen Vorstellungen 

des Bauherren. Die innenliegende Jalousie ist weder 

schmutz- noch windempfindlich, Jalousiekästen fallen 

gänzlich weg.  

Das heißt: weniger Reinigungsaufwand und viel mehr Zeit  

um zu entspannen. 

das optimalE fEnstEr  
für ihrE saniErung im  
dEsignstil studio 

Das Kunststoff- bzw. Kunststoff /alu- 

Fenster KF 405 

· Beste Wärmedämmung bis Uw = 0,63 W/m2K

· Schallschutz bis 43 dB

· Flügel im Vetro-Design ermöglicht  

 rahmenlose Architektur

Oder entscheiden Sie sich auch für  

unser Holz/alu-Fenster HF 310.
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angEkommEn im nEuEn zuhausE
Das 1965 erbaute Einfamilienhaus hat schon Vieles erlebt: 

Veränderungen, Ausbesserungen, Erneuerungen. Die 

Eigentümer, die seit jeher im elterlichen Haus wohnen, wa-

ren sich einig: Es wird Zeit für einen größeren Schritt. Sa-

nieren, Umgestalten, mehr Licht, offene Räume; und eine 

thermische Sanierung mit neuer Heizung, neuen Fenstern. 

Auch neue Böden waren dringend nötig. Gesagt, getan!

Die Anforderung an die ausführende Baufirma war, einen 

Teil des Altbestandes zu erhalten und komplett umzubau-

en. Ein kleiner Zubau sorgt nun für mehr Wohnfläche und 

dafür, dass das neue Haus ein Hingucker und praktisch in 

seinen Details ist. Einzig die Garage ist im ursprünglichen 

Zustand geblieben.

Der große Vorteil der Bauherren vor dem Umbau: Sie 

kannten ihr Eigenheim bis in die kleinsten Winkel und 

wussten exakt, welche Neuerungen nötig waren, um ihr 

neues Traumhaus zu verwirklichen. So gab es Räume mit 

nur einem Fenster, die sich nun über mehr Tageslicht freu-

en. Eine großzügige Hebeschiebetür verbindet seit dem 

Umbau den Wohnraum mit der Außenanlage. Die Folge: 

mehr, Platz, viel Licht und glückliche Gesichter am großen 

Esstisch.  

Das neue, alte Zuhause ist nun praktisch angelegt und  

klare Linien sorgen für Struktur. Die Bauherren haben ihr  

Ziel erreicht: „Wir sind angekommen in unserem neuen,  

alten Zuhause. Jetzt fühlen wir uns so richtig wohl und  

leben endlich so, wie wir es uns immer gewünscht haben.“  

Besser kann gelungene Sanierung und Wohnbauer- 

weiterung nicht glücken.

das optimalE fEnstEr  
für ihrE saniErung im  
dEsignstil home pure 
 

Das Kunststoff- bzw. Kunststoff /alu- 

Fenster KF 410

· Beste Wärmedämmung bis Uw = 0,62 W/m2K

· Schallschutz bis 45 dB

· Permanent frische Luft dank I-tec Lüftung

 

Oder entscheiden Sie sich auch für  

unser Holz/alu-Fenster HF 210.

home pure
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mEhr raum, mEhr licht, 
doppEltE frEudE
Alte Häuser haben einzigartigen Charme und erzählen 

viele Geschichten. Doch der Zahn der Zeit hinterlässt seine 

Spuren bei diesen Immobilien und ihre Anschaffung be-

deutet jede Menge Arbeit, bevor man die Räumlichkeiten 

beziehen kann. 

Beim Kauf ihres in die Jahre gekommenen Einfamilien-

hauses war den Neo-Besitzern klar: „Bevor wir einziehen, 

müssen wir sanieren und Einiges ändern.“ Aus gutem 

Grund, denn die erstandene Immobilie zählte damals 30 

Jahre, und neben einer Wärmedämmung, einer neuen Hei-

zung und neuen Fenstern, waren die optische Anpassung 

und Modernisierung der Fassade wesentliche Punkte auf 

der Tätigkeiten-Liste, bevor gesiedelt wurde. Die Pla-

nung übernahmen die Eigentümer selbst. Auch eine neue 

Raumaufteilung war dringend nötig – ein Teil der Terrasse 

wurde daher in Wohnraum umgewandelt, um Platz da-

zuzugewinnen. Die neuen Kunststoff/Aluminium- Fenster 

KF 500 unterstreichen den klaren Stil der Bauherren und 

viel Glas sorgt für optimale Aussicht. „Diese Fenster mit 

dem reduzierten Rahmen haben uns optisch überzeugt.  

Der große Glasanteil war für uns ausschlaggebend, da wir  

so viel Licht wie möglich in unseren Räumen haben woll-

ten.“

Nach vielen Stunden und etlichen Umbauarbeiten später,  

war endlich klar: Die neu geschaffene Wohnsituation war 

genau das, was sich das Paar erwartet hatte. Sie haben  

sich in einem alten Haus ein neues Zuhause geschaffen,  

das nun allen Regeln der Energieeffizienz und moder-

nem Wohnen entspricht. Viel Licht sorgt auch an dunklen 

Wintertagen dafür, dass sich die Besitzer in jedem Winkel 

ihres Domizils wohlfühlen.

home soft

das optimalE fEnstEr  
für ihrE saniErung im  
dEsignstil home soft 

Das Holz/alu-Verbundfenster HV 350 

· Beste Wärmedämmung bis Uw = 0,68 W/m2K

· Schallschutz bis 45 dB 

· Integrierter und daher geschützter Sonnen-  

 und Sichtschutz zwischen den Scheiben – auf  

 Wunsch mit I-tec Beschattung

Oder entscheiden Sie sich auch für unser  

Kunststoff/alu-Verbundfenster KV 440.
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nEubau in  
traditionEllEm stEinbloss-stil
Traditionelle Bauweise und moderne Gestaltungselemente 

gehen bei diesem Bau eine gelungene Symbiose ein, in 

der jede Menge wertvolle Handarbeit steckt. Denn der Vor-

gänger des Gebäudes, das heute viel Platz zum Wohnen 

bietet, war ein alter Bauernhof.  

Dieser Hof wurde komplett abgetragen und das noch gut 

erhaltene Baumaterial, vorwiegend Steine und Holz, gesäu-

bert und wieder aufgearbeitet. Aus dem aufgearbeiteten 

Material, kombiniert mit neuen, natürlichen Baustoffen, 

wurde anschließend der Hof in seiner alten Grundform 

wieder errichtet – und zwar im traditionellen Steinbloß-Stil. 

Dabei handelt es sich um einen typischen Baustil von 

alten Dreiseithöfen im oberösterreichischen Mühlviertel. In 

die Außenmauern wurden Granitfeldsteine eingearbeitet, 

die dann ausgemauert wurden und eine Dicke von 90 cm 

haben.

Die Wohnräume in diesen traditionellen Grundmauern hat  

der Bauherr an moderne Anforderungen und Bedürfnisse 

angepasst, so dass großzügige, helle Räume entstanden 

sind. Zudem hat er auf der Rückseite des Gebäudes einen 

Anbau hinzugefügt, der durch große Fensteröffnungen den 

Blick auf die umgebende Natur freigibt und für viel Licht 

in den Innenräumen sorgt. Erreicht wird das über Holz-

Alu-Fenster und Holz-Alu-Hebeschiebtüren HS 330 von 

Internorm. Das hochwärmedämmende System verfügt über 

eine schmale Rahmenkonstruktion in Verbindung mit einer 

großen Verglasung und kann nach individuellen Anforde-

rungen geplant und gefertigt werden.

Beratung und Montage erfolgten mit einem lokalen In-

ternorm-Partner. Das entsprach auch dem Wunsch des 

Bauherrn, weitest möglich mit Partnern vor Ort zusammen 

zu arbeiten.

ambiente

das optimalE fEnstEr  
für ihrE saniErung im  
dEsignstil ambiente 
 

Das Holz /alu-Fenster HF 310

· Beste Wärmedämmung bis Uw = 0,62 W/m2K

· Schallschutz bis 46 dB

· Profiliertes Außendesign mit harmonisch  

 abgerundeten Kanten

 

Oder entscheiden Sie sich auch für unser  

Kunststoff- bzw. Kunststoff/alu-Fenster KF 410.
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www.internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif (gültig für a und D): 00800/11 111 111

VERTRIEBS- 
NIEDERLASSUNGEN 

Österreich
Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland
Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b 
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Vertriebsniederlassung Berlin
D-12623 Berlin · Landsberger Str. 267 
Tel.: +49 (30) 340 44 17-0 · Fax: +49 (30) 340 44 17-99
E-Mail: berlin@internorm.com

Schweiz
Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5  
E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15
Tel.: +41 (0) 71 747 59 59 · Fax: +41 (0) 71 747 59 58
E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland 
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Tel.: +41 (0) 62 926 07 52 · Fax: +41 (0) 62 926 07 54
E-Mail: mittelland@internorm.com

Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l‘Industrie 58
Tel.: +41 (0) 22 364 67 33 · Fax: +41 (0) 22 364 86 22
E-Mail: romandie@internorm.com

01
/2

01
5 

E
xp

or
tp

ro
sp

ek
t 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 S

at
z-

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 G
ed

ru
ck

t 
au

f 
ch

lo
rf

re
i g

eb
le

ic
ht

em
 P

ap
ie

r.


