Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden
und kontrollierter Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde
1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen
weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren
Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die
stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.
Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net
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HAUSTÜR 85 MM
SICH ZUHAUSE FÜHLEN ...

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

www.aluplast.net

Haustür
Haustüren - sicher von innen und außen
Mit dem neuen aluplast Haustür-System ist man auf der sicheren Seite und
kombiniert Ästhetik mit Lärm-, Witterungs- und Einbruchschutz ...

Haustür 85 mm
• herausragende Wärmedämmung
(Uf-Wert von 1,2 W/m²K)
• große Stahlkammer für hohe Stabilität
mit Option zum Schäumen
(mit der Technologie foam inside)
• Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich
• filigrane Profiloptik mit einer FlügelAnsichtsbreite von gerade einmal 116 mm

Der erste Eindruck zählt
Die Eingangstür die Visitenkarte des eigenen Hauses. Sie sollte daher genau zu
Architektur und Design des Gebäudes passen, gleichzeitig aber auch eine sehr
gute Wärmedämmung bieten. Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems
für die individuellen Kundenanforderungen.
aluplast bietet zahlreiche Ausführungen an, die alle mit den Fenstersystemen
kompatibel sind und den speziellen Anforderungen an Wärmedämmung gerecht werden.
Ob Aluminiumvorsatzschale oder Dekor: auch bei der Optik bleiben keine Wünsche offen.

• optimiertes Dichtungskonzept durch
Verwendung einer neu entwickelten
Anschlagdichtung in Rahmen und Pfosten
• innovative Beschlagsnut für 16 mm
und 24 mm Flachstulp-Ausführungen
• das Anschlagdichtungssystem
ermöglicht einen Einsatz massiver und
robuster Schließleisten
• Seitenteile der Haustür sind als Festelement
ebenfalls einfach zu fertigen

fv = flächenversetzt

hfv = halbflächenversetzt
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Spezialflügel für
flügelüberdeckende
Füllung

