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die angaben in diesem Prospekt sind material-, konstruktions- und verarbeitungsabhängig. sie entsprechen dem 
derzeitigen stand der erfahrung und stellen keinerlei zusicherung oder Gewährleistung dar. Produktänderungen, 
die dem technischen fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 

fenster, Türen und Pfosten-
riegel-fassaden aus aluminium
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lieferumfang
...vielfallt an formen, Gestaltungsmöglichkeiten und farben

aluminium-fenster
mit den von uns angebotenen fenstergenerationen bündeln wir ein system für alle 
anforderungen. funktionale vorteile verbinden sich mit architektonischen und gestal-
terischen aspekten. In wenigen und aufeinander abgestimmten bauteilen vereinen 
sich vorzüge wie hohe wärmedämmung auf Passivhaus-niveau und schalldäm-
mung mit geringen bautiefen und schlanken ansichtsbreiten. verdeckt liegende be-
schläge lassen sich auf basis von standardisierten schnittstellen klassisch manuell, 
mechatronisch oder zentral über Gebäudesteuerung bedienen. einbruchhemmung 
bis widerstandsklasse rC3 (wK3) (dIn en 1627). darüber hinaus ist die Kompatibi-
lität zum Türenprogramm selbstverständlich. 

lieferumfang
...vielfallt an formen, Gestaltungsmöglichkeiten und farben

Planung, fertigung und montage
...ein hohes maß an stabilität

zusätzlich bieten wir Ihnen hochwertige systemlösungen in folgenden leistungs-
bereichen an:

Pfosten-riegel-fassaden
standard-, struktural-, halbstruktural- und semistrukturalfassaden
starrer und beweglicher sonnenschutz

dachfenster

fassadenverkleidung mit               
alucobond
reynobond
aluminium-Kassetten
aluform systemen

brandschutztüren und -fenster
systeme von brandschutzwänden und brandschutztüren inkl. systembeschlägen
rauchschutzelemente

Gebäudeautomaten
fenster- und Türantriebe
fenster- und Türsensoren
zutrittskontrolle

angebotene systeme
wir bieten Ihnen systeme  sChÜCo  und  wICona an.
darüber hinaus ist die fertigung weiterer systeme in abhängigkeit von der 
objektgröße möglich.
bitte sprechen sie uns an!

die Planung und fertigung wird von unserer Tochtergesellschaft vollmer alu-
minium Polska sp. z o.o. realisiert.

Planung
sie erhalten für die werkplanungsphase von unseren hochqualifizierten Inge-
nieuren komplette technische unterlagen.

aluminium-Türen
eine Tür ermöglicht nicht nur den zugang zu einem bauwerk. sie muss wie kaum 
anderer Gebäudebestandteil hohe ansprüche an wärmedämmung, sicherheit, 
funktionalität und design erfüllen. die von uns angebotenen Türsysteme wurden 
genau für diese anforderungen entwickelt. sie bitten exzellente dämmwerte und 
lassen sich durch das umfangreiche systemprogramm flexibel für vielseitige lösun-
gen in der Gebäudesicherheit und -automation einsetzen. und sie überzeugen mit 
einem zeitlosen design, das sich hervorragend mit den aluminium-fenstersystemen 
kombinieren lässt. die Türsysteme fügen sich wirtschaftlich in nahezu alle baulichen 
Konzepte ein und erlauben so effiziente und stilvolle architekturlösungen.

aluminium-schiebeelemente
ob als schiebe-, hebe-schiebe-, Parallel-abstell-schiebe-Kipp-Türen (PasK) oder 
faltschiebesystem – mit den von uns angebotenen aluminium-systemlösungen 
lassen sich hoher bedienkomfort, wärmedämmung, sicherheit und design perfekt 
miteinander kombinieren. schmale Profilansichten sorgen für großflächige elemente 
mit maximalem lichteinfall. alle systeme bieten in puncto Technik und design ein 
ausstattungs- und Gestaltungsportfolio, das allen anforderungen im objektbau und 
privaten wohnbau gerecht wird. selbst die bedienung auf Knopfdruck wird durch das 
komplett verdeckt liegende antriebssystem möglich. einbruchhemmung bis wider-
standsklasse rC2 (wK2) (dIn en 1627).

wir verfügen über mitarbeiter mit verhandlungssicheren deutschen, polni-
schen und englischen sprachkenntnissen.

realisierte Projekte in: dänemark, schweden, deutschland, Großbritannien, 
Irland

fertigung und montage
auf modernsten CnC-Produktionsanlagen werden Pfosten-riegel-fassaden 
aus aluminium sowie aluminiumfenster- und Türen hergestellt.

unsere mitarbeiter verfügen über größte fachkompetenz und langjährige 
erfahrung im fachgebiet aluminiumkonstruktion.

wir freuen uns auf die zusammenarbeit mit Ihnen!


